
 
 
Jahresrückblick 2015 
 

Vorstand syndicom Sektion Zentralschweiz 
 

 
 
Geschätzte Kolleginnen 
 

Geschätzte Kollegen 
 
 
Ein Ereignis- und arbeitsintensives Jahr liegt hinter uns. Der Vorstand hat sich gut aufgestellt und 

arbeitet gerne zusammen. Im vergangenen Jahr wurden 10 Vorstandssitzungen im Regionalsekretariat, 

zwei Klausurtage in Emmetten und einen Klausurrückblickstag im Sitzungszimmer des  

Restaurant „ Tribschen “ abgehalten.  

 
Nach nur einem Jahr Amtszeit ist der Regionenleiter, Claudio Marrari, von syndicom weggegangen. In 

Andreas Keller konnte aber ein neuer Leiter ( ad Interim ) für die Region Nordwest-Zentralschweiz 

gefunden werden. 

 
Wie im vorherigen Jahr präsidiert Erwin Erni den Vorstand der Sektion Luzern. Er ist ebenfalls für die 

Kasse als Finanzchef verantwortlich. Als Vertreter der Pensionierten ist Franz Baumann im Vorstand 

sehr aktiv. Valentina Smajli und Anna Marie Meier vertreten den Sektor 2, die Telekommunikation.  

Peter Dietrich und Erwin Erni sind zuständig für den Sektor 1, Post und Renate Murpf informiert jeweils 

über den Sektor 3, Grafische Industrie und Verpackung. Vom Sekretariat ist Peter Spichtig zuständig für 

den Sektor 1 und Valentina Smajli betreut den Sektor 2. Erwin Erni und Renate Murpf betreuen 

gemeinsam die Hompage der Sektion auf www.syndicom.ch. Auch in diesem, für syndicom sehr 

turbulenten Jahr, wurde vor allem am Aufbau eines Vertrauensleutenetzes und bei der 

Mitgliederwerbung gearbeitet. 

 
Renate Murpf und Peter Dietrich engagieren sich zusätzlich im Zentralvorstand syndicom.   

Peter Dietrich ist zusätzlich in der Gesundheitskommission engagiert. Renate Murpf wurde an der 

letzten Zentralvorstandssitzung in die Ad-Hoc-Kommission zur Wahl des neuen Präsidenten von 

syndicom gewählt. In vier jährlichen Zentralvorstandssitzungen wird über Aktuelles und die Zukunft von 

syndicom diskutiert und an Zielen mitgearbeitet.  

 
Renate Murpf, Peter Dietrich und Peter Spichtig sind abwechslungsweise an vier bis fünf Sitzungen des 

Luzerner Gewerkschaftsbundes dabei, sowie an den jährlich zwei Delegiertenversammlungen. Dort wird 

das Politische Engagement unserer Gewerkschaft vertreten und Anregungen und Ideen beigesteuert. 

An verschiedenen Aktionstagen sowie dem 1. Mai-Anlass leisten wir ebenfalls unsere Arbeitseinsätze. 

 
Für die Versammlungen der Sektion werden Themen gesucht, Referenten angefragt und eingeladen. 

Ebenfalls werden Versammlungslokalitäten organisiert und gebucht. An der Herbstversammlung 2015 

hielt Liz Lustenberger einen interessanten Vortrag zum Thema „ Mental stark sein “. 

 
Im letzten Jahr beschäftige uns auch der neue Gesamtarbeitsvertag. Peter Dietrich war Mitglied im 

Sounding Board und berichtete uns jeweils an den Vorstandssitzungen, sofern er dies durfte, über die 

Ergebnisse. Auch der Vorstand konnte seine Meinung mittels eines Fragebogens kund tun. Die Fragen 

wurden an einer Vorstandsitzung kritisch diskutiert und schriftlich beantwortet. Uns war es bewusst, 

dass der neue Gesamtarbeitsertrag Verbesserungen hat, aber auch, dass das Personal Einbussen  



hinnehmen muss. An einigen Tagen besuchte unser Regionalsekretär, Peter Spichtig, in Begleitung mit 

Valentina, Renate, Peter oder Erwin, die diversen Poststellen und überreichte den Anwesenden eine 

Broschüre, worin die wichtigsten Informationen betreff des Gesamtarbeitsvertrags nachgelesen werden 

konnten und beantwortete auch noch Fragen, sofern die Zeit dazu ausreichend war.  

 

Zu dem diesjährigen Jubilarenessen konnte die Sektion 148 Jubilare/innen einladen. Von den 

Eingeladenen konnte der Präsident am 28. Februar 2015, um 11.00 Uhr im Restaurant „ Murmatt “ 

deren 33 Jubilare und Jubilarinnen begrüssen. Nach einem kleinen und feinen Apéro machten wir es 

uns im Restaurant gemütlich und liessen uns mit einem köstlichen Mittagessen verwöhnen. Vor dem 

Dessert wurden die Anwesenden Jubilare/innen namentlich erwähnt, mit der Anzahl der Jahre, um ihnen 

als Dank für ihre langjährige Treue ein Präsent zu überreichen. Danach wurde die Generalversammlung 

abgehalten.  

 

Bei der Mitgliederwerbung waren und sind unsere Regionalsekretäre sehr aktiv. Es konnten 71 

Neueintritte verzeichnet werden, davon 36 Frauen. Der aktuelle Mitgliederbestand über alle drei 

Sektoren der Sektion Nordwest Zentralschweiz beträgt somit 1970 Mitglieder, davon 1372 aktive. Wir 

haben zur Zeit 693 Frauen und 134 Mitglieder unter 31 Jahren. Danke an alle, die mitgeholfen haben, 

unsere Sektion zu stärken. 

 

Es wurde auch intensiv Vertrauensleute in der Sektion Luzern gesucht. Dies ist jedoch sehr schwierig, 

da vor allem im Sektor 3 auch dieses Jahr viele Arbeitsplätze verloren gingen und sich die 

Mitarbeitenden zum Teil aus Angst um ihre Jobs nicht gewerkschaftlich engagieren wollen. 

 
Der Vorstand Sektion Luzern arbeitet sehr gut zusammen. Es werden immer konstruktive Lösungen 

gesucht und umgesetzt. Wir können Probleme lösen, beheben und wichtige Informationen fliessen. Wir 

sind auch immer auf der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern und es wäre schön, wenn wir jüngere 

finden könnten, damit die in der Vergangenheit und heute geleistete Arbeit später weitergeführt werden 

kann. Wir freuen uns auf das kommende Jahr, in welchem wir mit neuem Mut und Elan an unsere Arbeit 

auf guten Wegen weiterführen zu können. 

 

 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern der Sektion Zentralschweiz gute Gesundheit und alles Gute. 

 

Renate Murpf / Erwin Erni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IG Pensionierte Zentralschweiz 
 

Franz Baumann, Präsident 
St. Niklausengasse 23 

6010 Kriens 
 041 320 06 92 

Baumannfr@bluewin.ch 
 

  
   
 

Jahresbericht 2015 
 
 
Bei den Zentralschweizer Pensionierten verlaufen die Aktivitäten nach einer gewissen Routine: Zwei 
Versammlungen, ein Ausflug und eine Besichtigung sind jeweils die Hauptaktivitäten.  
 

Colette Nova informierte uns an der von 63 Kolleginnen und Kollegen besuchten Generalversammlung 
vom 14. April über die „Altersreform 2020“, die uns Pensionierte wohl auch in den nächsten beiden 
Jahren – vielleicht bis zu einer Volksabstimmung – begleiten wird. Der Ständerat hat sich als Erst-Rat 
bereits an der Herbstsession 2015 damit befasst. Nach dem Rechtsrutsch bei den Nationalratswahlen 
muss befürchtet werden, dass am Projekt Abstriche gemacht werden, so dass wohl  das Referendum 
ergriffen werden muss. 

Nach der starken Nachfrage für den Ausflug 2014 versuchten wir, mit einer Anmeldefrist und einer 
Maximalzahl Teilnehmender frühzeitig planen zu können. Wir wollten den Frühjahresausflug mit einem 
einzigen, vollen Car bestreiten. Es hat sich  gelohnt: 76 Teilnehmende füllen den Gössi-„Doppelstöcker“ 
und sie genossen die Reise nach Le Roselet in den Freibergen, wo wir die „Stiftung für das Pferd“, eine 
Altersresidenz für Pferde besichtigten. Die St. Ursen-Stadt Solothurn war vorher Gastgeberin beim 
Kaffeehalt. In La Chaux-de-Fonds fand der Ausflug seinen Abschluss. 

50 Syndicom-Pensionierte haben am 10. September die neue Kehrichtverbrennungsanlage 
RENERGIA in Perlen besichtigt. Diese ersetzt die alte KVA im Gebiet Ibach/Emmenbrücke. Die 
Pensionierten erhielten eine eindrückliche Demonstration über den Prozess der Entsorgung 
unseres Wohlstand-Mülls und sind nun im Bild, was nicht im blauen Abfallsack entsorgt werden 
soll (z.B. Glas oder Zeitungen).   

Mario Gavazzi, der  wohl bestdokumentierte Kenner des gesamten öffentlichen Verkehrs auf Schienen, 
Strasse und Wasser zeigte den 66 Anwesenden an der Herbstversammlung am 18. November im 
Zentrum „Der MaiHof“ einen nostalgischen Rückblick auf Bahnen, Schiffe, Bahnposten, Autobusse uw. 

Der Präsident der Zentralschweizer syndicom-Pensionierten ist Sekretär und Mitglied der 
schweizerischen IG Pensionierte. Dort waren 2015  die „Altersreform 2020“, die Volksinitiative AHVplus, 
die betrieblichen Vergünstigungen sowie die interne Struktur und Führung der Syndicom die 
Hauptdiskussionspunkte.  

Für das Einpacken und Versenden von Einladungen, Flugblättern kamen die Pensionierten dieses Jahr 
weniger zum Zug, weil die meisten Versände neu über die Syndicom-Zentrale ausgeführt werden. 

Zum Vorstand der Zentralschweizer Pensionierten gehören Franz Baumann (Präsident), René Chollet 
(Finanzen/Mutationen), Viktor Meier (Versände) und Heidi Menger (Protokolle). Als Revisoren wirkten 
Giancarlo Gabaglio und Otto Hofmann.   

Die IG Pensionierte Zentralschweiz zählte per Ende Oktober 594 Mitglieder.   
 

 

6010 Kriens, im Dezember 2015 

Franz Baumann, Präsident 



 

 

Jahresbericht des 

Präsidenten Sektionsarbeitsgruppe PostMail 2015 

 

„Der gläserne Mensch“ 
 
 
Werden wir überwacht?  
 

Die neue Technologie macht auch bei uns nicht halt. Doch manchmal frage ich mich: Brauchen wir 

das  alles? Wünscht der Kunde das? Wird das Leben dadurch angenehmer und leichter? Wenn ich 

sehe wie alle mit einem Knopf im Ohr herumlaufen, kommen mir grosse Zweifel. 

 
Ich schätze den Kontakt mit Kunden oder das Gespräch mit dem Tischnachbar ohne durch 

irgendwelche „ Piepstöne “ gestört zu werden oder immer und überall erreichbar zu sein. 

 
Bei unseren  regelmässigen Sitzungen wird immer rege diskutiert. Es wird überall anders gemacht 

obwohl das grundlegende immer gleichbleibt. Die Zustellung hat sich nicht gross verändert, einfach 

das darum herum ist anders. Alles muss eingescannt werden, damit es abrufbar und belegbar ist. 

Unmengen von Daten werden gesammelt. Wozu ? Dazu kommt noch die Hektik und die 

Arbeitsbelastung. Immer mehr machen in kürzerer  Zeit. Die Gesundheit und das Familienleben 

leiden darunter. Zum Teil kann man auch nicht mehr richtig abschalten. Hier die richtige Balance zu 

finden, ist schwierig. 

 

Der Mengenrückgang wird uns auch die nächsten paar Jahre beschäftigen. Wie geht es weiter? Wie 

sieht die Zukunft aus? Geht es immer abwärts oder gibt es einmal eine Trendwende? Unsere Zeit ist 

schnellebig und heute zählen nicht mehr die Werte von früher. Schlagwörter wie profitabel oder 

rentabel machen heute die Runde. Am Schluss zählt nur noch was unter dem Strich übrigbleibt.  

 

Wenn ich die Prognosen für die nächsten Jahre anschaue, dann sehe ich schwarz. Ich hoffe einfach, 

dass wir eines Tages nicht durch Roboter ersetzt werden oder durch eine andere Technologie. 

Vielleicht kommt dann die Post durch die Luft usw. Es gibt viele Möglichkeiten, was die Zukunft 

bringen wird. Zum Wohle des Menschen oder dessen Untergang.  

 

Mit freundlichen Grüssen  

Piero Christen  

 
 



 
 
 
Regionalsekretariat 
 
 
Im Sinne eines Dienstleistungszentrums für die Mitglieder hat sich das Regionalsekretariat auch 

im Jahre 2015 als wichtige und anerkannte Anlaufstelle erwiesen. Das Regionalsekretariat ist 

bestrebt, die vielfältigen Fragen und Anliegen der Kolleginnen und Kollegen in guter Qualität 

und möglichst zeitgerecht zu bearbeiten.  

 

Eine ständige Herausforderung ist es, die grosse Aufgabenfülle des Regionalsekretariates zu 

bewältigen. Ohne Koordination, Setzen von Prioritäten und einer gezielten Planung wären die 

vielfältigen Aufgaben mit den immer knapper bemessenen Ressourcen der Regionen gar nicht 

zu bewältigen. Regionalsekretär Peter Spichtig ist mit einem Pensum von 100 % verantwortlich 

für den Sektor Logistik und den Sektor Grafische Industrie und Verpackung (GIV) in der 

Zentralschweiz. Regionalsekretärin Valentina Smajli mit einem Pensum von 80%  für die 

Regionen Zentralschweiz und den grossen Standort Olten (Solothurn) im Sektor Telekom / IT 

und Jugend.  

 

Daniela Kiener hat nach rund 10 Jahren aus verständlichen Gründen aufgrund einer internen 

Reorganisation ihre Arbeit  bei syndicom beendet. Therese Meister ging per Ende August 2015 

in den wohlverdienten Ruhestand. Die administrativen Aufgaben wurden in der Folge in der 

Region Nordwest / Zentralschweiz neu strukturiert und die Administrationsstelle im 

Regionalsekretariat Luzern in der Folge ersatzlos gestrichen. Dies ist für die vor Ort tätigen 

Regionalsekretäre aber auch für die Sektion eine absolut unbefriedigende Situation. Fallen 

doch die administrativen Arbeiten im Sekretariat genau gleich an. Sie müssen nun halt 

zusätzlich von den Regionalsekretären vor Ort erledigt werden. Die Forderung für eine 

administrative Stelle im Regionalsekretariat Luzern im Umfang von mindesten 40% wurde 

daher bei der Geschäftsleitung syndicom eingefordert.   

 

Ich möchte es nicht unterlassen, im Namen der Sektion und meiner Arbeitskollegin Valentina, 

Daniela und Therese, für die vielen Jahre guter und erfolgreicher Zusammenarbeit und für eure 

sehr gute Arbeit zu danken. Ihr fehlt uns echt! Wir wünschen euch für die Zukunft, alles Liebe 

und Gute! 

 

Allgemein kann festgehalten werden, dass die Fülle und Vielfalt der Einzelfall-beratung sehr 

gross ist und die Arbeit von den RegionalsekretärInnen eine sehr grosse Flexibilität erfordert.  

 

An dieser Stelle möchten wir den Vorstandsmitgliedern der Sektion  und den 

Vertrauenspersonen auf den Arbeitsplätzen ganz herzlich für die gute Zusammen-arbeit und 

Unterstützung danken. Einen besonderen Dank geht auch an die KollegInnen der 

Pensioniertenvereinigung. Ihre Hilfe bei den diversen Mitgliederversänden ist für die Sektion 

und für das Regionalsekretariat sehr wertvoll.  

 

Januar 2016 

 

Peter Spichtig, Regionalsekretär 



 
 
Sektionsarbeitsgruppe PostFinance 
 
Die Sektionsarbeitsgruppe PostFinance Operation Center Kriens (OC) der Gewerkschaft syndicom hat 

sich im Verlaufe des Jahres 2015 an drei Sitzungen mit aktuellen Themen aus ihrem Arbeitsbereich 

befasst. Themen, wie der teils grosse Arbeitsdruck/ Arbeitsstress insbesondere in den Abteilungen 

BackOffice und Kontaktcenter aber auch die Arbeitszeiten und der teils nicht immer korrekte Umgang 

von einzelnen Vorgesetzten und Fragen zur Arbeitsplatzgestaltung / Ergonomie waren an den Sitzungen 

Diskussionspunkte. 
 

Im Weiteren ist die Sektionsarbeitsgruppe PostFinance  bestrebt auch neue und noch nicht 

gewerkschaftlich organisierte Mitarbeitenden auf die Vorzüge einer Mitgliedschaft bei syndicom 

anzusprechen. Mit dieser guten Zusammenarbeit zwischen Regionalsekretariat und 

Sektionsarbeitsgruppe konnten im Jahre 2015 insgesamt 5 neue Mitglieder vom Standort bei syndicom 

begrüsst werden. 
 

Im Jahre 2015 wurde aufgrund Fehlens eines Kernthemas keine Sektionsarbeitsgruppen- 

tagung durchgeführt. Ziel ist es nun diese Tagung im 1. Halbjahr 2016 abzuhalten. 
 

Ein offener und konstruktiver sachbezogener Dialog mit den Vorgesetzten vor Ort  ist für Lösung von 

anstehenden Fragen wichtig. 
 

Der Sektionsarbeitsgruppe PostFinance gehörten im Berichtsjahr Angelika Villiger (Vorsitz), Rita 

Aemisegger, Manuela Labate, Marlen Estermann, Myriam Schumacher und Regula Indergand an. 
 

 

 

SAG PostLogistics 

 

Im Jahre 2015 befasste sich die Sektionsarbeitsgruppe PostLogistics an 3 Sitzungen mit verschiedenen 

aktuellen Berufsproblemen. Die Gruppe besteht aus Kollegen die in der Distributionsbasis Rothenburg in 

verschiedenen Funktionen arbeiten. 
 

Im 2015 waren an den Sitzungen unter anderem die Anwendung und die Erfahrungswerte mit dem 

angepassten Arbeitszeitberechnungssystem AZB 2.0 und Fragen wie Ladegutsicherung und 

Höchstgewicht materielle Themen. Ebenso Thema waren die tendenziell immer enger werdenden 

Platzverhältnisse in der Distributionsbasis Rothenburg. 
 

Aufgrund eines Antrages der Sektionsarbeitsgruppe betreffend Ladegutsicherung an die  Bereichs DV 

und anschliessendem Vorstoss in der FaKo PL, konnte die Post dahingehend sensibilisiert werden, dass 

bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen dem Aspekt der Ladegutsicherung mehr Beachtung geschenkt 

wird.  
 

Am 20. April 2015 fand im Restaurant Schützenhaus eine Sektionsarbeitsgruppentagung zur Thematik 

Arbeitszeitberechnung AZB 2.0 statt. Der Referent seitens der Post Alain Rérat musste sich vor den 

anwesenden Paketboten, betreffend der Anwendung der AZB 2.0 verschiedenen kritischen Fragen 

stellen.  
 

Der Sektionsarbeitsgruppe Postlogistics gehörten im Berichtsjahr Daniel Portmann (Vorsitz), David Illien, 

Amalan Raku, Eduard Hofstetter, Paul Walker und Christian Schenkel an. 
 

Ich möchte allen recht herzlich für Ihr wertvolles Engagement danken. 
 

 

Januar 2016                                                                                              Peter Spichtig, Regionalsekretär 



 

 
 
Jahresbericht 2015 Sektor 2   
 

Telekommunikation / IT Zentralschweiz 
 
 
Valentina Smajli, Sektorenverantwortliche Telekommunikation/ IT für die Region Nordwest-/ 
Zentralschweiz, Teilzeitangestellte 
 

 

1. Einleitung   

 

 
Auch im Jahr 2015 konnte der Sektor Telecom/IT in der GAV-Politik beträchtliche Fortschritte 

erzielen. Sowohl in der Contact-Center- als auch in der Netzbau-Branche konnten wir mit dem 

Abschluss eines Branchen-GAV einen Meilenstein erreicht. Zudem konnten wir mit Network 41 

(Hauptsitz Sursee) einen Firmen-GAV abschliessen. Für den Netzbau ist das ein wichtiger 

Schritt. Bewährt hat sich die Bildung eines Sektorvorstands im letzten Jahr. Wir haben nun ein 

Miliz-Gremium das mit der Sektorleitung auf gleicher Augenhöhe steht. 

Auf nationaler Ebene können wir mit der Mitgliederentwicklung nicht ausgesprochen zufrieden 

sein. Zwar steht der Sektor Telecom/IT innerhalb unserer Gewerkschaft am besten da. Doch 

auch unsere Zahlen sind unter dem Strich rot statt schwarz – wobei per Ende August nur 100 

Eintritte gefehlt haben, um in die schwarzen Zahlen zu gelangen. Wir erhoffen uns die 

Trendwende durch die stärkere Fokussierung auf die Branchen-, Firmen- und GAV-Politik. Dass 

die Trendwende realistisch ist, zeigt sich am Wachstum in einzelnen Unternehmen und 

Regionen in unserem Sektor. Die Werbezahlen in der Region resp. in der Sektion findet man 

bei Punkt 10.  

 
 

2. Unsere gewerkschaftliche Vision des Sektors Telecom/IT 
 

 
Das Ideal unserer Arbeit richtet sich im Sektor Telecom/IT nach der Vision einer nachhaltigen 

Wirtschaftsentwicklung und einer gerechten Verteilung von Arbeit, Einkommen und Reichtum. 

Abgeleitet von der Vision hat der Sektor Telecom/IT folgende Mission formuliert: «Wir 

engagieren uns für soziale Gerechtigkeit, Solidarität und die Demokratisierung der Wirtschaft.» 

Zusätzlich hat der Sektor Telecom/IT sechs Leitsätze definiert und langfristige strategische 

sowie mittelfristige operative Ziele festgelegt. Die sechs Leitsätze lauten: 

 

1. Wir streben an, die GAV auf möglichst viele Unternehmen im Sektor Telecom/IT 

auszudehnen. 

2. Wir entwickeln bestehende GAV permanent weiter. 

3. Wir streben ein konstantes Mitgliederwachstum an. 

4. Wir erbringen Gewerkschaftsarbeit in hoher Qualität. 

5. Wir streben die Kostendeckung des Sektors Telecom/IT an. 

6. Wir treten ein für die Sicherstellung der ICT-Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft 

auf international höchstem Niveau. 

 



Nun galt es für mich als Regionalsektretärin diese nationale Leitsätze – wie jedes Jahr zuvor – 

auf meine Region und Sektion herunterzubrechen und diese für meine Arbeit als Fundament zu 

verwenden. 

 
 

3.1. Der GAV und der Sozialplan Swisscom geniessen in der  
       ICT- Branche einen Leuchtturmcharakter 
 

 
Das bisher wichtigste Thema bei der Swisscom war in diesem Jahr die Lohnharmonisierung 

durch die Einführung einer neuen Job Architektur Projekt „Claire“. Wir konnten für alle 

Mitarbeitenden sozialverträgliche Lösungen ohne Lohnsenkungen vereinbaren. Zudem fanden 

wir auch gute Modalitäten, um alle Mitarbeitenden unter Band in angemessener Frist ins 

Lohnband zu führen. Bei der Umsetzung von „Claire“ mussten wir leider zur Kenntnis nehmen, 

dass längst nicht alle Mitarbeitenden mit ihrer Funktionsbeschreibung Job Description 

(Stellenbeschrieb) und ihrer neuen Einstufung zufrieden sind. Deshalb haben wir im 

Frühsommer eine umfangreiche Online-Umfrage durchgeführt. Von Ende September bis Ende 

November stellen wir die Ergebnisse an 23 Info-Veranstaltungen an 22 grösseren Swisscom-

Standorten vor. Darunter auch in Luzern, Olten und Basel. Die Veranstaltungen wurden von 

verschiedenen Mitarbeitern und Interessierten besucht. Die daraus entstandenen Diskussionen 

waren von hoher Qualität. 

 
Weitere wichtige Themen bei der Swisscom waren die Verlängerung des GAV um ein Jahr auf 

den 31.12.2017 sowie die Lohnverhandlungen. Beim letzten Lohnabschluss handelte es sich 

um einen Lohnabschluss über zwei Jahre. Die Erfolge werden im März 2016 kommuniziert. 

 
 

3.2. Branche Telecomgewerbe 
 

 
Der im Dezember 2014 unterzeichnete Firmen-GAV mit Network 41 ist per 1. Juli 2015 in Kraft 

getreten. Ausgehend von diesem Firmen-GAV konnten wir Anfang September mit den 

zuständigen Arbeitgeberverbänden einen Branchen-GAV für den Netzinfrastrukturbau 

vereinbaren. Mit diesem GAV-Abschluss haben wir einen weiteren Meilenstein in unserem 

Sektor erreicht und bringen rund 5‘000 Beschäftigte unter gesamtarbeitsvertraglichen Schutz. 

Mehr noch: Das gemeinsame Ziel der Sozialpartner ist, diesen Branchen-GAV vom Bundesrat 

allgemeinverbindlich erklären zu lassen (AVE). 

 
Bei cablex konnten wir im Juli schon lange bestehende Schwierigkeiten an einem „runden 

Tisch“ mit dem CEO und einer syndicom-Delegation diskutieren. Themen waren im 

Wesentlichen die Spesenregelungen, das Einhalten von Arbeitsgesetz und GAV sowie die 

Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden durch die Vorgesetzten. Ende Oktober 

diskutieren wir mit unseren Mitgliedern bei cablex an einer Firmenkonferenz, ob die 

vereinbarten Massnahmen korrekt umgesetzt worden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, 

schliessen wir Kampfmassnahmen nicht aus. 

 
 

4. Branche Contact und Call Center 
 

 
Im letzten Herbst konnten wir über den Abschluss eines GAV mit avocis und einem weiteren 

Firmen-GAV in der Contact- und Call-Center-Branche berichten. Zur erhofften Unterzeichnung 

kam es jedoch nicht. Dies war nicht etwa ein Rückschritt, sondern ein Fortschritt; denn es 



zeichnete sich ab, dass eine Branchenlösung möglich ist. So können wir heute vom Abschluss 

eines Branchen-GAV Contact- und Call-Center berichten, der am 1. September in Kraft getreten 

ist. Damit hat unser Sektor ein wichtiges Ziel erreicht und rund 3‘000 Beschäftigte unter 

gesamtarbeitsvertraglichen Schutz gestellt. Gemeinsam mit den Sozialpartnern streben wir an, 

dass sich weitere Unternehmen dem Branchenverband contactswiss und damit auch dem GAV 

anschliessen. Gemeinsames Ziel ist, dass der GAV vom Bundesrat als allgemeinverbindlich 

erklärt wird – analog dem Netzinfrastruktur-GAV. 

 
 

5. Tue Guts und sprich darüber 
 

 
Die solide und erfolgreiche Arbeit vor Ort muss immer auf das persönliche Werbegespräch 

ausgerichtet. Und noch besser ist es, wenn die Kolleginnen und Kollegen, die als Personen für 

diese Arbeit stehen, beim persönlichen Werbegespräch mithelfen. „Tue Gutes und sprich 

darüber“, diese Maxime wird viel zu wenig beherzigt. Deshalb wende ich sie konsequent an, um 

für unsere gewerkschaftlichen Ideale zu werben. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam 

können wir bei Verhandlungen mit dem Arbeitgeber bestmögliche Ergebnisse erzielen.  

 
 

Hier ein Bespiel dazu: 
 
Valentina bei den cablex-Büezern 
 
Meine Pflichten als Regionalsekretärin sind sehr vielfältig und anspruchsvoll. Bei 

den schönsten Aufgaben steht die Präsenz vor Ort dabei klar an erster Stelle. Ich 

komme mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt, kann mich mit ihnen über 

ihre Arbeit und Herausforderungen unterhalten und spüre so schnell, wo der Schuh 

drückt. Einen solchen Einsatz durfte ich bei meinem letzten Betriebsbesuch bei 

cablex erleben. In voller Arbeitsmontur konnte ich mit Josef Sonntag, dem 

Teamleader Netzbau, die cablex-Büezer auf einer Baustelle in der Zentralschweiz 

besuchen. 

 
Zu Beginn war ich sehr aufgeregt, denn ich wusste nicht genau, was auf mich 

zukommen wird. Die Nervosität verflog aber rasch. Denn ich konnte nicht nur die 

vielseitige und interessante Arbeit kennenlernen, nein, ich konnte sogar selber 

Werkzeuge in die Hand nehmen und bei der Arbeit direkt mithelfen. Auch die 

Widrigkeiten der Arbeit zeigten sich mir schnell. Da mein Arbeitsort meist im warmen 

Büro ist, konnte ich mir gar nicht richtig vorstellen, wie streng die Arbeit im Freien ist, 

wenn die Büezer bei jeder Witterung, bei Wind und Wetter ihre Arbeiten draussen 

verrichten. Mit kalten Händen feinmechanisch zu arbeiten, ist nicht einfach. Dabei 

zusätzlich noch sämtliche Sicherheitskriterien einzuhalten, ist eine Herausforderung. 

  

Die gewerkschaftlichen Errungenschaft des Gesamtarbeitsvertrages sichern den 

Büezern eine gerechte Entlöhnung, korrekte Entschädigungen und gute 

Arbeitsbedingungen. Ich durfte miterleben, wie anspruchsvoll die Arbeit der cablex-

Büezer ist. Umso stolzer bin ich nun, dass ich mich als Gewerkschafterin für sie 

einsetzen und ihre Rechte vertreten darf.   

 

 



 
 

 6. Gemeinsam in die richtige Richtung ziehen 
 

 

Die Arbeit einer Regionasektretärin ist vielseitig und anspruchsvoll. Hier ist es wichtig, dass alle 

Akteure in die gleiche Richtung ziehen. Deshalb investierte das Regionalsekretariat Luzern 

auch im Jahr 2015 viel Energie in die Schwergewichtsthemen Vertrauensnetzpflege und 

gewerkschaftliche Organisationsgradsteigerung. Auch für den neuen GAV 2017 ist eine grosse 

organisatorische Leistung mit viel Verhandlungsgeschick notwendig – vor allem von der 

nationalen Sektorenleitung, Giorgio Pardini, Daniel Hügli, Franz Schori und den 

Regionalsekretären. Ohne eine starke Gewerkschaftsbasis und die schnelle und effektive 

Mobilisierung der betroffenen Mitarbeitenden, sind künftige Erfolg nicht möglich. Deshalb 

müssen alle wichtigen Akteure am gleichen Strang ziehen. Wir Gewerkschafter haben nur eine 

Partei, welche sie zu vertreten haben: die ArbeitnehmerInnen. Sie sind es nämlich, welche die 

Gewerkschaft ausmache und diese auch prägen. Die Mitglieder sind die Auftraggeber der 

Gewerkschaft. 

 
 

7. Die Arbeit wurde auf drei Ebenen angegangen. Sie zielen auf eine organisatorische       

    Verstärkung der Gewerkschaft syndicom und eine erfolgreiche und nachhaltige  

    Mitgliederwerbung: 
 

 
1. Grössere gewerkschaftliche Präsenz markieren  Rechtsberatungen werden im 

Swisscom-Haus durchgeführt.  

2. Vertrauensleutenetz aktivieren, betreuen und ausbauen  die Bildung der 

Betriebsgruppen. 

3. Mitglieder werben/gewerkschaftlichen Organisationsgrad steigern  aus Mitgliedern 

direkt Betroffene und somit Botschafter machen.   

 
 

8. Grössere gewerkschaftliche Präsenz markieren  
 

 
Die erfolgreiche Mitgliederwerbung/-gewinnung im Jahr 2015 geschah durch die kontinuierliche, 

gut geplante und systematische Präsenz vor Ort. Mitgliederwerbung kann weder vom Bürostuhl 

aus betrieben, noch an Vertrauensleute oder Personalvertretungen delegiert werden. Hier war 

es wichtig, mit der Belegschaft in direkten Kontakt zu treten und sie von der Qualität unserer 

Arbeit zu überzeugen. Es gelang mir, verschiedene betriebsinterne Aktionen und 

Veranstaltungen erfolgreich umzusetzen. Das persönliche Gespräch ist und bleibt das A und O 

erfolgreicher Mitgliedergewinnung. Ein souveräner Auftritt, sowie eine klare, prägnante und 

überzeugende Argumentation sind dabei für den Erfolg entscheidend. 

 
 

9. Vertrauensleutenetz aktivieren, betreuen und ausbauen  
 

 
Die Vertrauensleute sind unsere Botschafter im Betrieb und garantieren uns den direkten 

Zugang zu den Mitgliedern und anderen Arbeitnehmenden/künftigen Mitgliedern. Sie 

unterstützen uns in der Mitgliedergewinnung und sind der Schlüssel für eine nachhaltige 

Mobilisierung. Das Vertrauensleutenetz wurde und wird auch künftig kontinuierlich betreut und 

ausgebaut. Auch im Jahr 2015 konnten Erfolge eingefahren werden, weil die 



Vertrauenspersonen in allen wichtigen Aktivtäten miteinbezogen wurden und sich einbringen 

konnten. Meine Arbeitsmethode zielt darauf ab, Betroffene zu Beteiligten zu machen.  

 
 
 

 

 

10. Mitglieder werben / gewerkschaftlichen Organisationsgrad steigern 
 

 
All die ob genannten Punkte waren wichtige Meilensteine zu unserem Ziel, effektiv und effizient 

viele neue Mitglieder gewerkschaftlich zu organisieren. Logischerweise muss zuerst gesät 

werden, bevor geerntet werden kann. Wir haben in den Vorjahren gesät und konnten 2014 die 

Ernte einfahren: In der Zentralschweiz konnte ich im Sektor Telekommunikation/ IT um die 

40 Aufnahmen verzeichnen – und dies mit meinem begrenzten Teilzeitpensum. Dieser 

Erfolg ist nur deshalb gelungen, weil die Gewerkschaftsarbeit mit dem Vertrauensnetz 

konsequent umgesetzt wurde. Der Schlüssel zum Erfolg in unserem Sektor bestand darin, dass 

die Gewerkschaft syndicom in den Betrieben zu einem Dauerthema wird. Es ist ausserdem 

eminent wichtig, dass die Gewerkschaft die Basis eint und nicht spaltet. Deshalb muss sie sich 

ausschließlich als eine Arbeitnehmervertretung verstehen – ungebunden und ungefärbt von 

parteipolitischen Ideologien/Hintergründen. 

 


