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Schreibweise maskulin
Für einen besseren Lesefluss wird
im Text nur die männliche Form
einer Personenbezeichnung
verwendet. Die weibliche Form
ist darin enthalten.

Forme masculine
Pour faciliter la lecture, on n’utilise
que la forme masculine d’une désig-
nation de personne dans les textes.
La forme féminine y est comprise.
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Gesunder Verband blickt zurück und nach vorn
Une Union en pleine santé : retour sur le passé,
regard sur l’avenir

Zur 50. Delegiertenversammlung trafen sich
rund 250 Unternehmer aus den Branchen
Metallbau, Landtechnik und Hufschmiede an
der Montreux Riviera. Sie genehmigten den
neuen Gesamtarbeitsvertrag, der die Mindest-
löhne auf bis zu CHF 5’000 erhöht und die Fe-
rien für die jüngsten Arbeitnehmer verlängert.

Zu den zahlreichen namhaften Gästen der SMU
zählten der Stadtpräsident von Montreux Laurent
Wehrli, Staatsrat Philippe Leuba, Jean-Francois
Rime, Präsident des Schweizerischen Gewerbever-
bandes, Valentin Vogt, Präsident des Schweizeri-
schen Arbeitgeberverbandes, Christine Davatz,
Vizedirektorin des SGV und Erwin Kostyra, Präsi-
dent der europäischen Metall-Union, Berlin. Dies
war auch die letzte DV von Direktor Gregor Sala-
din, der nach 20 Jahren per Ende 2013 sein Amt an
den Nachfolger Christoph Andenmatten übergibt.

Die Gastgeberin Métal Romandie freute sich über
den grossen Andrang zur «Jubiläums»-DV der SMU
und wertete dies auch als ein Kompliment an die
wunderschöne Ambiance von Montreux. Philipp
Leuba, Staatsrat und Vorsteher des Departements
für Wirtschaft und Sport des Kantons Waadt be-
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La 50e assemblée des délégués de l’Union
Suisse du Métal a rassemblé près de 250
entrepreneurs des branches de la construction
métallique, de la technique agricole et des
maréchaux-ferrants sur la Riviera de Mon-
treux. Ils ont approuvé la nouvelle convention
collective de travail, qui augmente le salaire
minimum jusqu’à CHF 5000.– et prévoit
davantage de congés pour les employés les
plus jeunes.

La liste des invités prestigieux comptait notamment
Laurent Wehrli, syndic de Montreux, Philippe Leuba,
conseiller d’Etat, Jean-François Rime, président de
l’Union suisse des arts et métiers, Valentin Vogt, pré-
sident de l’Union patronale suisse, Christine Davatz,
vice-directrice de l’USAM, ou encore Erwin Kostyra,
président de l’Union européenne du métal (Berlin).
C’était en outre la dernière AD de Gregor Saladin, di-
recteur de l’USM, qui, après 20 ans de carrière, pas-
sera le eambeau à Christoph Andenmatten, son
successeur, à la dn de l’année 2013.

L’organisatrice, Métal Romandie, s’est félicitée de la
forte affluence à cette AD « anniversaire » de l’USM,
qu’elle considère également comme un hommage

OK Präsident Charles Righini und die
Gastgeberin Métal Romandie freuten
sich über den grossen Zulauf an der
«Jubiläums»-DV.

Begrüssungsansprache des
Stadtpräsidenten von Montreux
Laurent Wehrli.

Charles Righini, président du comité
d’organisation, et Métal Romandie se
sont réjouis du franc succès de cette
AD « anniversaire ».

Discours de bienvenue de Laurent
Wehrli, syndic de Montreux.



tonte in seinem Grusswort, dass das Metallge-
werbe im Kanton Waadt gut verwurzelt ist und zu
den wichtigen Arbeitgebern und Ausbildnern
zählt. Leuba: «Zahlreiche hochspezialisierte Unter-
nehmen sind bei uns ansässig, deren Produktqua-
lität und technischen Spitzenleistungen bis weit
über die Grenzen geschätzt werden.»

Innovationsdruck in der Landtechnik
Zentralpräsident Hans Kunz zeichnete in seiner Er-
öffnungsrede ein positives Bild von der wirtschaft-
lichen Entwicklung der SMU-Branchen. Das gilt
auch für die Landtechnikbranche, obwohl sie 2013
das Rekordvolumen des Vorjahres bei den Investi-
tionen nicht erreicht. Die Trends legen nahe, dass
die eher traditionellen Betriebsstrukturen in den
Landtechnikbetrieben in Frage zu stellen sind.
Komplexe Steuerungs- und Hydrauliksysteme auf
landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Erntema-
schinen, die Internationalisierung der Märkte und
der unaufhaltsame Innovationsdruck zählen zu
den Herausforderungen. Gefragt sind u.a. Speziali-
sierung und Nischenprodukte.

rendu à la superbe ambiance qui règne à Mon-
treux. Dans son discours de bienvenue, Philippe
Leuba, conseiller d’Etat et chef du Département de
l’économie et du sport du canton de Vaud, a souli-
gné que la branche du métal est bien enracinée
dans le canton de Vaud et qu’elle fait partie des
principaux employeurs et formateurs du canton. Il
a déclaré : « De nombreuses entreprises extrême-
ment spécialisées sont implantées chez nous, et la
qualité de leurs produits ainsi que leurs prestati-
ons techniques de pointe ont fait leur renommée
bien au-delà des frontières de notre canton. »

Technique agricole : l’innovation, une pression
constante
Hans Kunz, président central de l’USM, a dépeint
dans son allocution d’ouverture un tableau encou-
rageant de l’évolution économique des branches de
l’USM. C’est également le cas de la technique agri-
cole, même si elle n’égale pas pour 2013 les niveaux
d’investissements records enregistrés l’année der-
nière. Les tendances suggèrent que les structures
plutôt traditionnelles des entreprises de cette bran-
che doivent être remises en question. La complexité
des systèmes hydrauliques et des systèmes de com-
mande sur les véhicules agricoles et les récolteuses,
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Zentralpräsident Hans Kunz zeich-
nete ein positives Bild von der wirt-
schaftlichen Entwicklung der
SMU-Branchen.

Hans Kunz, président central de
l’USM, a dressé un tableau encoura-
geant de l’évolution économique des
différentes branches de l’Union.



Metallbau mit vollen Auftragsbüchern
Die Entwicklung des Metallbaus wird unterstützt
durch politische Rahmenbedingungen wie die
Kautionsregelung (eingeführt per 1. Januar 2013)
und die Solidarhaftung, die voraussichtlich per 15.
Juli 2013 in Kraft treten wird. Bei beiden Themen
hat die SMU tatkräftig mitgearbeitet. Auch im Me-
tallbau ist der Trend zur Internationalisierung und
Liberalisierung der Märkte unbestritten. Die Bau-
branche boomt, und die Metallbau-Betriebe haben
volle Auftragsbücher. Das verschärft den Fachkräf-
temangel.

Gegen staatlich verordnete Mindestlöhne
und 1:12
Kunz nannte das duale Berufsbildungssystem der
Schweiz als einen der Erfolgsmotoren in unserem
Land. Er plädierte dafür, dass Löhne unter den So-
zialpartnern auszuhandeln sind und nicht vom
Staat vorgeschrieben werden dürfen. Deshalb
meinte der Zentralpräsident: «Es kann nicht sein,
dass der Staat Mindestlöhne vorschreibt, die unter
Umständen die Betriebe nicht realisieren können.
Die Aufgabe des Staates ist es, die Rahmenbedin-
gungen generell für die Arbeitswelt zu verbessern.
Der Mindestlohninitiative des Gewerkschaftsbun-
des erteilen wir daher ganz klar eine Absage. Wir
unterstützen auch die 1:12 Initiative der Jungso-
zialisten nicht. Wir schliessen uns der Beurteilung
des SAV und des SGV an, die der Ansicht sind, dass
eine Zustimmung zu dieser Initiative sich nachtei-
lig auf unser Land auswirken würde.»

Neuer Gesamtarbeitsvertrag erhöht
Mindestlöhne für SMU-Branchen
Dass in den SMU-Branchen faire Löhne als wichtig
erachtet werden, zeigte die Zustimmung der Dele-
gierten zum neuen Gesamtarbeitsvertrag. Dieser
sieht u.a. höhere Mindestlöhne von CHF 4’100 bis
CHF 5’000 vor, die je nach Berufserfahrung zum
Tragen kommen. Beispiele für weitere Neuerun-
gen: Bei den jüngsten Arbeitnehmern werden die
Ferientage auf 23 erhöht. Väter erhalten neu drei
freie Tage nach der Geburt eines Kindes. Zuguns-
ten der Arbeitgeber konnte die Flexibilität erhöht
werden. Unternehmen mit einer Arbeitnehmer-
vertretung können künftig die Löhne auf Betriebs-
ebene aushandeln. Bei weniger leistungsfähigen
Mitarbeitenden können die Mindestlöhne auf An-
trag hin unterschritten werden, Zuschläge für
Sonntags- und Abendarbeit fallen weg oder wer-

l’internationalisation des marchés ou encore la pres-
sion irrésistible en faveur de l’innovation sont autant
de déds à relever. La demande porte avant tout sur
la spécialisation et les produits de niche.

Construction métallique : les carnets de com-
mandes sont pleins
Le développement de la construction métallique
est favorisé par le contexte politique, et notam-
ment le régime de caution (mis en place au 1er jan-
vier 2013) et la responsabilité solidaire, qui devrait
entrer en vigueur le 15 juillet 2013. L’USM a ap-
porté une contribution non négligeable à la mise
en place de ces deux éléments. En construction
métallique, la tendance à l’internationalisation et
à la libéralisation des marchés est elle aussi incon-
testée. La construction est en plein essor et les car-
nets de commandes des entreprises de la branche
sont pleins. Le manque d’employés spécialisés se
fait d’autant plus ressentir.

Non aux salaires minimums décidés par l’Etat,
non à l’initiative 1:12
Pour Hans Kunz, le système suisse de formation
professionnelle duale est l’un des principaux
atouts de notre pays. Il a plaidé pour que les salai-

SMU USM Bulletin 07/2013 5

Christoph Andenmatten erläuterte
die Neuerungen im Gesamtarbeits-
vertrag welche per 1. Januar 2014 in
Kraft treten.

Christoph Andenmatten a présenté
les nouveautés de la convention
collective de travail, qui entreront en
vigueur le 1er janvier 2014.



den reduziert. Zudem sind Abweichungen vom
GAV möglich, falls der Betrieb unverschuldet in
wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät (Krisenarti-
kel). Und statt eines vorzeitigen Pensionierungs-
modells werden individuelle Modell angeboten
und die Weiterbildung gefördert. Der Vertrag
wurde von den Gewerkschaften genehmigt und
tritt per 1. Januar 2014 in Kraft.

Zusammenschlüsse bei den Sektionen
Auch die Sektionen der Schweizerischen Metall-
Union haben die Zeichen der Zeit erkannt und er-
höhen ihre Effizienz. Durch Zusammenschlüsse
kann die Zahl der Sektionen in diesem Jahr von 33
auf 27 gesenkt werden.

Artho Marquart Mitglied des Zentral-
vorstandes
Neu wurde Artho Marquart in den Zentralvorstand
gewählt. Marquart war seit einigen Jahren Mitglied
des Vorstandes des Fachverbands Metallbau. Seit
November 2012 ist er Präsident des Fachverbands.

res soient négociés par les partenaires sociaux et
non dictés par l’Etat. Il a ainsi affirmé : « On ne peut
accepter que l’Etat prescrive des salaires minimums
que les entreprises peuvent ne pas être en mesure
de verser. La tâche de l’Etat consiste à améliorer de
façon générale les conditions-cadres dans le monde
du travail. Nous nous opposons donc clairement à
l’initiative sur les salaires minimums de l’Union syn-
dicale suisse. De même, nous ne soutenons pas
l’initiative 1:12 de la Jeunesse socialiste. Nous par-
tageons le point de vue de l’UPS et de l’USAM, qui
estiment qu’un soutien à cette initiative aurait des
conséquences désastreuses pour notre pays. »

Nouvelle convention collective de travail :
hausse des salaires minimums dans les
branches de l’USM
Pour les différentes branches de l’USM, l’équité en
matière salariale est une question importante,
comme le montre l’approbation par les délégués
de la nouvelle convention collective de travail.
Celle-ci prévoit notamment une augmentation
des salaires minimums qui se montent à 4100 –
5000 francs en fonction de l’expérience professi-

onnelle. Exemples d’autres nouveautés : les jeunes
employés disposent désormais de 23 jours de va-
cances par an. Les pères ont droit à trois jours de
congés à la naissance de leur enfant. La flexibilité
du travail a pu être améliorée au profit de l’em-
ployeur. Les entreprises disposant d’une représen-
tation des employés pourront bientôt négocier les
salaires au niveau de la société. Le salaire des col-
laborateurs les moins productifs pourra sur de-
mande être inférieur aux salaires minimums, et les
suppléments pour le travail le soir et le dimanche
seront supprimés ou réduits. En outre, des déro-
gations à CCT seront possibles, si la société se
trouve dans une situation économique précaire
pour une raison autre que l’endettement (article
de crise). Enfin, au lieu d’un modèle de retraite an-
ticipé, des modèles individualisés seront proposés
et le perfectionnement professionnel sera encou-
ragé. L’accord, approuvé par les syndicats, entrera
en vigueur le 1er janvier 2014.

Regroupements au sein des sections
Les sections de l’Union Suisse du Métal ont elles
aussi reconnu les signes du temps et accroissent
leur efficacité. Des regroupements ont permis cette
année de réduire le nombre de sections de 33 à 27.
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Artho Marquart (oben rechts) wurde
neu in den Zentralvorstand gewählt.
Er überreichte seinem Vorgänger
Stefan Hirt (oben links) die Ehrenmit-
gliedschaft.

Artho Marquart (en haut à droite)
fait son entrée au comité central de
l’USM. Il a remis à Stefan Hirt (en haut
à gauche), son prédécesseur, le titre
de membre d’honneur.



Finanzen
Die SMU hat im Geschäftsjahr 2012 einen Gewinn
von CHF 178’213 erwirtschaftet. Das entspricht
dem, was budgetiert wurde. Die Liquidität hat wie-
derum leicht abgenommen, weil erneut Kapital in
die Stiftung Bildungszentrum geflossen ist. Die
SMU ist aber trotzdem nicht auf Bankkredite an-
gewiesen. Auch im Jahr 2012 verzeichnen wir wie-
der eine leichte Steigerung der Mitgliederbeiträge
auf rund CHF 4,1 Mio. Die Aktiven und Passiven be-
laufen sich auf CHF 11,534 Mio.

Weitere Abstimmungen
Emil Weiss und Toni Merkle wurden sowohl im
AHV-Kassenvorstand wie auch im FAK-Kassenvor-
stand für eine dritte Amtsperiode wiedergewählt.
Zusätzlich zu diesen zwei Ämtern, wurde Toni Mer-
kle auch als PV-PROMEA-Stiftungsrat bestätigt. Sa-
bine Bellefeuille-Burri und Hans Kunz wurden in
ihren Funktionen als FAK-Kassenvorstand bzw. PV-
PROMEA-Stiftungsrat wiedergewählt.

Ehrungen
Stefan Hirt wurde an der diesjährigen DV zum Eh-
renmitglied ernannt. 2007 wurde er zum Präsiden-
ten des Fachverbands Metallbau gewählt. Er hat
den Verband jedoch schon Jahre zuvor mit seiner
Tätigkeit geprägt. Gewürdigt wurde auch Gregor
Saladin, langjähriger Direktor der SMU. Er trat sein
Amt 1993 an und wird nun, kurz nach seinem 20-
jährigen Jubiläum, in den wohlverdienten Ruhe-
stand treten.

DV 2014 in Davos, GR
Die Fachverbände Metallbau und Landtechnik
Graubünden laden für die nächste DV nach Davos,
GR ein.

Iris Wirz
Iris Wirz c&p communications
Bilder: © Aline Fournier

Artho Marquart entre au comité central
Artho Marquart a été élu au sein du comité central
de l’USM. Il était membre du comité de l’Associa-
tion professionnelle construction métallique de
l’USM depuis quelques années. Il préside cette
même association depuis novembre 2012.

Finances
L’USM a réalisé un bénédce de CHF 178 213.– pour
l’exercice 2012, conformément à ce qui avait été
prévu dans le budget. Les liquidités ont à nouveau
légèrement diminué, car des capitaux ont encore
été versés à la fondation du Centre de formation.
Toutefois, l’USM n’a pas besoin de recourir au crédit
bancaire. L’année 2012 a de nouveau été marquée
par une légère augmentation des cotisations des
membres, atteignant 4,1 millions de francs. L’actif et
le passif se montent à 11,534 millions de francs.

Autres élections
Emil Weiss et Toni Merkle ont été réélus pour un
troisième mandat au comité de la caisse AVS ainsi
que de celui de la caisse CAF. Outre ces deux man-
dats, Toni Merkle a été confirmé à son poste au
conseil de fondation PV-PROMEA. Sabine Belle-
feuille-Burri et Hans Kunz ont été réélus à leur
poste au sein du comité de la caisse CAF et du con-
seil de fondation PV-PROMEA.

Distinctions
A l’occasion de l’AD de cette année, Stefan Hirt a été
nommé membre d’honneur de l’USM. Elu en 2007 à
la présidence de l’association professionnelle con-
struction métallique, il était déjà actif au sein de
l’USM depuis bon nombre d’années. Gregor Saladin,
directeur de longue date de l’USM, a lui aussi été dis-
tingué. Entré en fonction en 1993, il va désormais,
peu après avoir fêté ses 20 ans de présence au sein
de l’Union, prendre une retraite bien méritée.

AD 2014 à Davos (GR)
Les associations professionnelles construction mé-
tallique et technique agricoles des Grisons organi-
seront la prochaine AD à Davos.

Iris Wirz
Iris Wirz c&p communications
Photos : © Aline Fournier
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Ehrenpräsident Willy Brand würdigt Gregor Saladin

«Gute Nerven, hohe Belastbarkeit und zwei
offene Ohren»

«Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten über CHF 30
Mio. Schulden und nur ein Stück Land im Wert von
CHF 8 Mio. im Portefeuille. Oder stellen Sie sich vor,
Sie wären der neue Geschäftsführer der SMU und
müssten mithelfen, alle überfälligen und sehr
schwierigen Korrekturen, die der Zentralvorstand
ab 1993 trifft, umzusetzen... Das war also – grob
gesehen – die Ausgangslage für Gregor Saladin, als
er vor 20 Jahren bei der SMU eingestiegen ist. Sie
werden mir sicher zustimmen: Es war weitgehend
ein Start mit ungewissem Ausgang! Weil aber seine
Anstellung damals durch meine Hände gelaufen
ist, fühle ich mich ein wenig als sein Götti und er-
laube mir deshalb, hier die «Ära Saladin» in einem
kleinen Rückblick zu würdigen.

Ich bekomme heute noch Angstzustände, wenn
ich an unsere gemeinsamen Anfangszeiten zu-
rückdenke. Der Konkursbeamte hatte ja schon
seine Schuhe angezogen, um bei uns vorzuspre-
chen. Da wurden schlagartig die übergrosse Op-
ferbereitschaft unserer Kassen und der ganze gute
Wille unserer Mitglieder gebraucht, um mit Sanie-
rungsbeiträgen den Konkurs in letzter Minute ab-
zuwenden.
Herr Saladin sah sich also an seinem ersten Arbeits-
tag folgenden Schwierigkeiten gegenüber:
• Wir hatten kein Geld, aber dafür hatten wir viel

zu viel Personal.
• Eine Reihe enttäuschter Mitglieder gaben ihren

Austritt.
• An allen Ecken und Enden musste eisern

gespart werden.
• Wir hatten intern riesige Vertrauensprobleme

und kämpften extern gegen schmerzlichen
Imageverlust.

Es war ein Glück, und ist einer der grossen Ver-
dienste von Gregor, dass er es schaffte, aus einer
verunsicherten und zerzausten Geschäftsstelle
wieder ein solides und vertrauenswürdiges Team
zu formen. Sein offener und anständiger Umgang
mit den Verbandsmitgliedern hat viel dazu beige-
tragen, dass all das aufgestaute Misstrauen und
der berechtigte Frust im Laufe der folgenden Jahre
abgebaut wurden. Dank gemeinsamen Anstren-
gungen wurden die Schäden des einstigen Abzo-
cker- und Spekulanten-Gehabes langsam behoben;
zurück blieb eine gebrannte SMU mit neuen, ver-
nünftigen Zielen und massvollem Blick für das Nö-
tige und Machbare.

Gregor Saladin hat all diese Prozesse mitgetragen
und ist bis heute stets bemüht geblieben, den Ver-
band in enger Zusammenarbeit mit dem Zentral-
vorstand auf Kurs zu halten. Die Ansprüche und
Erwartungen haben sich in den 20 Jahren seiner
Dienstzeit naturgemäss immer wieder verändert;
sie sind extrem vielschichtiger geworden. Die Bil-
dungsproblematik wurde ein zentrales Thema und
die Finanzen standen natürlich weiterhin immer in
der ersten Reihe. Wie gut, dass Gregor die ganze
Zeit über gute Nerven, hohe Belastbarkeit und
zwei offene Ohren verfügt hat. Und wie gut, dass
auch sein langjähriger Stellvertreter und bald
neuer Chef der Geschäftsstelle Herr Andenmatten
über ähnliche Qualitäten verfügt.

Eine gute gemeinsame Reise geht zu Ende, Herr
Saladin übernimmt mit viel Elan neue Ziele. Er geht
in Rente! Mein aufrichtiger Dank und meine Wert-
schätzung begleiten ihn dabei.»
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EhrenpräsidentWilly Brand gewährte
einen kleinen Rückblick auf die «Ära
Saladin»: «Ich fühle mich ein wenig
als sein Götti».

Willy Brand, président d’honneur,
a effectué une brève rétrospective de
« l’ère Saladin » : « Je me sens un peu
comme son parrain. »
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Willy Brand, président d’honneur, récompense
Gregor Saladin

« Des nerfs solides, une forte résistance à la
pression et des oreilles grandes ouvertes. »

« Imaginez un peu : vous avez plus de 30 millions de
francs de dettes et seulement un terrain d’une va-
leur de 8 millions de francs dans votre portefeuille.
Ou plutôt, imaginez que vous êtes le nouveau di-
recteur de l’USM et que vous devez contribuer à
prendre toutes les mesures nécessaires et très diffi-
ciles que le comité central doit prendre à partir
de 1993... Voilà, grosso modo, le contexte dans le-
quel Gregor Saladin a fait son entrée à l’USM, il y a
plus de 20 ans. Vous n’allez sans doute pas me con-
tredire si j’affirme que c’était là un grand saut dans
l’inconnu ! Comme, à l’époque, je me suis occupé de
sa nomination, je me sens un peu comme son par-
rain, et je me permets donc de revenir brièvement
sur les hauts faits de « l’ère Saladin ».

Lorsque je repense aux premiers temps de notre
collaboration, il m’arrive encore d’avoir des crises
d’angoisse. Les employés de l’office des faillites rô-
daient déjà autour de nous. Rapidement, l’esprit de
sacrifice de nos caisses et toute la bonne volonté
de nos membres ont été mis à contribution pour
éviter la faillite de justesse, grâce à des contributi-
ons de restructuration.
Pour son premier jour de travail, M. Saladin a donc
été accueilli par bon nombre de difficultés.
• Nous n’avions pas d’argent mais bien trop

d’employés.
• Plusieurs membres déçus donnèrent leur dé-

mission.
• Des économies draconiennes devaient être

réalisées tous azimuts.
• En interne, nous devions remédier à de gros

problèmes de confiance et, en externe, devions
combattre une perte d’image dévastatrice.

C’est une chance, et l’un des grands exploits de
Gregor, qu’il ait réussi à reformer une équipe sou-
dée et de confiance à partir d’un secrétariat miné
par le désordre et l’insécurité. Son attitude ouverte
et droite vis-à-vis des membres a grandement con-
tribué à évacuer en quelques années toute la défi-
ance et les frustrations qui s’étaient accumulées à
juste titre. Les efforts communs ont permis de ré-
parer lentement les dommages causés par les
comportements de profiteurs et de spéculateurs
de naguère, et notre USM échaudée a lentement
retrouvé de nouveaux objectifs raisonnables, se
concentrant, avec mesure, sur le nécessaire et le
faisable.

Gregor Saladin a participé à l’ensemble des pro-
cessus et s’est toujours efforcé, jusqu’à ce jour
même, de garder l’association sur de bons rails en
collaborant étroitement avec le comité central. Les
exigences et les attentes n’ont cessé de changer
durant ses 20 années de service et sont devenues
extrêmement complexes. La question de la forma-
tion est devenue cruciale, et les finances ont bien
entendu continué à occuper le devant de la scène.
On ne peut que se féliciter que, pendant toutes ces
années, Gregor ait montré qu’il avait les nerfs soli-
des, une forte résistance à la pression et des oreil-
les grandes ouvertes. De même, soyons heureux
que M. Andenmatten, son fidèle second et futur
nouveau chef du secrétariat, possède des qualités
identiques.

Nous voici arrivés au terme d’un beau voyage com-
mun, et M. Saladin relève de nouveaux défis avec
enthousiasme. Il part à la retraite ! Que mes remer-
ciements les plus sincères, ainsi que toute mon es-
time l’accompagnent dans ce nouveau chapitre. »



«Gregor Saladin: Eine tolle Arbeitswelt»
«Heute, meine Damen und Herren, nach genau 20
Jahren, steht die SMU hervorragend da! Es ist uns
allen gemeinsam gelungen, das Schiff auf Kurs zu
bringen. Ich darf sogar mit Stolz und Überzeugung
behaupten, dass wir heute zu den besten und
kompetentesten Arbeitgeber- und Berufsverbände
gehören. Das sage ich mit grosser Freude und Ge-
nugtuung und dafür bin ich dankbar:

• Die SMU steht heute finanziell und
organisatorisch sehr gut da!

• Die Strukturreform im Jahr 1999 hat der SMU
Dynamik verliehen. Die beiden Branchen
(Metallbau und Landtechnik) konnten sich
enorm entfalten und ihre Positionen stärken.

• Das Bildungszentrum in Aarberg, ein Erfolg
sondergleichen!!, ist ein klares Resultat daraus.

• Die SMU geniesst bei den Mitgliedern ein
hohes Vertrauen und die Leistungen werden
immer mehr genutzt und geschätzt.

• Die SMU hat sich mit Kompetenz und
Engagement in Politik und Behörden einen
sehr guten Namen geschaffen.

• Ich bin auch stolz darauf, dass die gesamte
Romandie, das Tessin und auch alle Deutsch-
schweizer Regionalverbände in der SMU vereint
sind.

Ich verlasse also Ende Jahr einen tollen Verband,
der sich weiterentwickeln wird. So denke ich gerne
an eine tolle Arbeitswelt zurück.»

« Gregor Saladin : un monde du travail
exceptionnel »
«Aujourd’hui, mesdames et messieurs, après tout
juste 20 ans, l’USM est en pleine forme ! Tous en-
semble nous avons réussi à remettre la machine
sur les rails. Je peux même souligner, avec fierté et
conviction, que nous faisons désormais partie des
meilleures et des plus compétentes associations
professionnelles et d’employeurs. Je le dis avec
beaucoup de joie et de satisfaction, et j’en suis très
reconnaissant :

• aujourd’hui, l’USM est dans une position opti-
male sur le plan financier et organisationnel.

• Les réformes structurelles de 1999 lui ont re-
donné de l’élan. Les deux branches (con-
struction métallique et technique agricole) ont
pu connaître un développement conséquent et
consolider leur position.

• Le Centre de formation d’Aarberg, un succès
sans précédent, en est un résultat évident.

• L’USM jouit d’une confiance élevée auprès de
ses membres, et ses prestations sont de plus en
plus utilisées et appréciées.

• Grâce à ses compétences et à son engagement,
elle a réussi à se faire un nom dans le monde
politique et auprès des autorités.

• Je suis en outre très fier que l’ensemble de la
Suisse romande, le Tessin et toutes les associa-
tions régionales de Suisse alémanique soient
réunies au sein de l’USM.

Je quitte à la dn de cette année une Union formida-
ble qui va continuer à se développer. Je repense donc
avec plaisir à un monde du travail exceptionnel. »
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Gregor Saladin (mit Gattin Thérèse):
«Ich verlasse Ende Jahr einen tollen
Verband, der sich weiterentwickeln
wird».

Gregor Saladin (avec son épouse
Thérèse) : « Je quitte à la fin de cette
année une Union formidable qui va
continuer à se développer. »



«Hans Kunz: Einheit auch im Auftritt bitte»
«Die regionalen Branchen- und Fachverbände tre-
ten bei Ausstellungen und Messen mit dem SMU
Logo auf – dies ist erfreulich. Dennoch wünsche
ich mir eine «corporate identity» über alle Sektio-
nen der ganzen Schweiz hinweg. Ich wünsche mir
aber auch, dass auf dem Briefpapier unserer Mit-
glieder, auf Couverts, bei E-Mails, und auf den
Homepages unserer Sektionen immer das SMU-
Logo ersichtlich ist. Ich wünsche mir auch, dass bei
den Überregionalen Einführungskurs-Zentren, die
ja von Kantonalsektionen gebaut und getragen
werden, das SMU LOGO gut sichtbar angebracht
wird.

Die SMU ist als Berufsverband Träger unserer Lehr-
berufe und die Hälfte des Jahresbudgets, also ca.
CHF 7 Mio. fliessen in die Aus- und Weiterbildung.
Davon profitieren auch die Sektionen und jedes
einzelne Mitglied. Es wäre deshalb auch wün-
schenswert, wenn unsere Mitgliedsfirmen an ihren
Geschäftsgebäuden gut sichtbar ein SMU-LOGO
anbringen würden, abgestimmt auf Fachverband
Metallbau, Landtechnik oder Hufschmiede. Die
Schreiner- und Carrosserie-Werkstätten sollten da
unsere Vorbilder sein.

Erfreulich ist, dass sich viele unserer Mitgliedsfir-
men auf ihrer Homepage als SMU-Betrieb zu er-
kennen geben, als Mitglied des Fachverbandes
Landtechnik, Hufschmiede oder Metallbau. Dies
fördert das Image des Verbandes und der Mit-
gliedsfirmen. Mit einem einheitlichen Auftritt stär-
ken wir die Marke SMU.
Denn: Ein Verband lebt auch von der Solidarität der
Mitglieder.
Daher mein Aufruf: Erklären Sie sich solidarisch mit
der SMU und verwenden Sie das SMU Logo, wo
immer möglich.»

« Hans Kunz : pour une présentation elle aussi
unitaire »
« Les branches régionales et les associations pro-
fessionnelles arborent le logo de l’USM lors des sa-
lons et des expositions ; c’est une excellente
nouvelle. Toutefois, j’aimerais voir une « identité
d’entreprise » dans toutes les sections de toute la
Suisse. Je souhaite également que le papier à let-
tres de nos membres, les enveloppes, les e-mails
et les sites Internet de nos sections portent tous le
logo de l’USM. Je voudrais aussi que le logo de
l’USM apparaisse clairement dans les centres de
cours d’introduction suprarégionaux qui sont con-
struits et exploités par les sections cantonales.

En tant qu’association professionnelle, l’USM est le
vecteur de nos métiers d’apprentissage, et la moi-
tié de son budget annuel, soit environ 7 millions
de francs, est consacrée à la formation initiale et
continue. Cela profite également aux sections et à
chaque membre. Il serait donc souhaitable que nos
entreprises membres apposent de manière visible
sur leurs bâtiments un logo de l’USM, personnalisé
en fonction de l’association professionnelle (con-
struction métallique, technique agricole ou maré-
chalerie). Nous devons prendre pour exemple les
ateliers de menuiserie et de carrosserie.

Il faut se réjouir de voir que nombre d’entreprises
membres s’affichent, sur leur site Internet, comme
membres de l’USM et de l’association profession-
nelle technique agricole, maréchalerie ou con-
struction métallique. Cela soutient l’image de
l’Union et celle des entreprises elles-mêmes. Une
apparence unifiée permet de renforcer la marque
USM.
En effet, une association vit également de la soli-
darité de ses membres.
Par conséquent, je vous invite à faire preuve de so-
lidarité avec l’USM et à utiliser son logo toutes les
fois que vous le pouvez. »
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«Ich wünsche mir, dass auf dem
Briefpapier unserer Mitglieder, auf
Couverts, bei E-Mails, und auf den
Homepages unserer Sektionen
immer das SMU-Logo ersichtlich ist.»

« Je souhaite que le papier à lettres
de nos membres, les enveloppes, les
e-mails et les sites Internet de nos
sections portent tous le logo de
l’USM. »



Métal Romandie und die SMU danken ihren
Sponsoren
Métal Romandie et l’USM remercient leurs
généreux donateurs
Métal Romandie e l’USM ringraziano i loro sponsor

Hauptsponsor / Sponsor principal / Sponsor principale

Gétaz-Miauton SA
Zone Industrielle B65
1844 Villeneuve VD

Titelsponsor / Sponsor en titre / Sponsor titolo

Bider Hauser AG
Güterstrasse 6
8245 Feuerthalen

Glas Trösch Holding AG
Industriestrasse 29
4922 Bützberg

Goldsponsoren / Sponsors d’or / Sponsor d’oro

Forster Rohr- u. Profiltech. AG Wicona Bausysteme AG, Mägenwil
BU Forster Profilsysteme Postfach 30
Amriswilerstrasse 50 5506 Mägenwil
9320 Arbon

Silbersponsor / Sponsor d’argent / Sponsor d’argento

F. + H. Engel SA elumatec Swiss AG
Route de Gottstatt 16 Talstrasse 31
2500 Biel-Bienne 8 8808 Pfäffikon SZ
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3C Services SA
Champ de la Vigne 2
1470 Estavayer-le-Lac

Alco SA
Avenue de la Concorde 18
1022 Chavanne-près-Renens

Antlog AG
Buggenacher 27b
6043 Adligenswil/Luzern

Bucher Fensterdichtungen AG
Industriestrasse 25
6055 Alpnach Dorf

Commerce de fer SA
Route de l’Industrie 20
1680 Romont

CORATEC AG
Industriestrasse 33
4617 Gunzgen

DORMA Schweiz AG
Industrie Hegi 1a / Postfach 28
9425 Thal

Egger Emil AG Transporte
Martinsbruggstrasse 83
9016 St. Gallen

Fronius International GmbH
A-4643 Pettenbach

Gyso AG
Steinackerstrasse 34
8302 Kloten

INOPAN
Im Wannenboden 4
4133 Pratteln

Kaltenbach (Schweiz) GmbH
Dättwilerstrasse 43
5405 Baden-Dättwil

Kehrer Stebler AG
Südringstrasse 6
4702 Oensingen 13

Kohler Hans AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich

Metall E. Pfister & Cie AG
Brüelstrasse 4
8157 Dielsdorf

Metallica SA
Case postale 1120
1001 Lausanne

Mobileglas GmbH
Landstrasse 176
5430 Wettingen

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7
8902 Urdorf

PROMRISK AG + KSM
Heitligstrasse 19
8173 Neerach

PV-PROMEA
Ifangstrasse 8 / Postfach
8952 Schlieren

record Türautomation AG
Allmendstrasse 24
8320 Fehraltorf

Schweiz. Drahtziegelfabrik AG
Beundenrain 7-13
4932 Lotzwil

SFS unimarket AG
Im Göbli 61
6301 Zug

Stucki Soudure SA
Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

Suhner Abrasive Expert AG
Postfach
5201 Brugg

Sponsoren / Sponsors / Sponsor



SMU USM Bulletin 07/201314

Überaus wichtig und nicht mehr wegzudenken: Die Sponsorenbeteiligung an diesem Verbandsanlass.
Importante et désormais incontournable : la participation des sponsors à cet événement associatif.

Impressionen der 50. Delegiertenversammlung: Auch das Vergnügen kam keineswegs zu kurz.
Images de la 50e assemblée des délégués : le plaisir non plus ne manquait pas à l’appel.



«Frauen sind das stabile Rückgrat vieler KMU»

Unter dem Motto «Fire & Fashion» fand in
Emmetten, mit fantastischer Sicht auf den Vier-
waldstättersee, die achte go4women-Tagung
statt.

Peter Aebischer, Leiter Fachverband Landtechnik,
betonte in seinen einleitenden Worten, wie wichtig
die Frauen für die von Männern dominierte Bran-
che sind. «Sie bilden das stabile Rückgrat, das den
Erfolg der Unternehmen erst ermöglicht.»

Etwa die Hälfte der 86 teilnehmenden Geschäfts-
frauen besuchte auch den ersten Teil der zweitägi-
gen Veranstaltung. Sie bekamen am Montag ein
feuriges Programm geboten. Sie lernten hautnah,
wie anspruchsvoll die Brandbekämpfung sein
kann. Viele hatten noch nie zuvor einen Feuerlö-
scher in der Hand gehabt oder wussten nicht, wie
man mit einer Löschdecke umgeht. Mit dement-
sprechend viel Respekt begegneten die Frauen
den Flammen. Doch ganz getreu dem Motto
«selbst ist die Frau» schnappten sie sich die Uten-
silien und versuchten das Feuer zu löschen. Dabei
standen ihnen die erfahrenen Mitarbeiter von
«huswiss» mit Tipps und Tricks zur Seite.

Am Dienstag trafen dann die restlichen Teilneh-
merinnen ein. Die Stimmung war ausgelassen und
fröhlich, man kannte sich schon von vergangenen
Jahren und freute sich auf das Wiedersehen. Die
«Neulingen» unter den Anwesenden trugen ein
speziell gekennzeichnetes Namensschild. Christa
Anliker rief alle dazu auf, sich besonders um diese
zu kümmern und sie aufzunehmen. So bildeten
sich schnell viele Gesprächsgrüppchen, in denen
fröhlich geplaudert und Erfahrungen ausgetauscht
wurden. Nach der Begrüssung standen sechs
Workshops mit unterschiedlichen Themen zur Aus-
wahl. Davon konnten jeweils zwei besucht werden.
So vielfältig wie die Frauen an diesem Tag, so un-
terschiedlich waren auch die Workshops. Da war
für jeden Geschmack etwas dabei.

Personalmanagement und Gedankenstützen
Für alle, die ihr Wissen im Bereich Human Resour-
ces erweitern wollten, lohnte sich der Workshop
zum Thema «Einstellungs- und Kündigungsge-
spräche». André Eltschinger erläuterte anhand von
Beispielen aus der Praxis, auf was man bei einer
Kündigung achten muss. Vor allem der rechtliche
Aspekt darf nicht vergessen gehen – das könnte zu
unangenehmen Konsequenzen für alle Beteiligten
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Eigens für die Damen wurde die
Sonne angeheuert….



führen. Als Gegenstück zur Kündigung wurde auch
die Einstellung besprochen. Dabei ist es wichtig,
die Notwendigkeit einer Stelle zu hinterfragen. Un-
nötige Arbeitsplätze kosten eine Firma viel.
Braucht es aber wirklich jemanden für die Position,
macht es Sinn, die Kandidaten zu einer Schnup-
perwoche einzuladen. Bei einem Vorstellungsge-
spräch kann der Bewerber noch eine bestimmte
Rolle spielen. Im Arbeitsalltag ist das schwierig und
man lernt dann die Person erst so richtig kennen.
Die Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit und
stellten viele Fragen, die sie in ihrem Arbeitsalltag
beschäftigen. Sie konnten so von der jahrelangen
Erfahrung von André Eltschinger profitieren und
das Optimum für sich aus dieser Zeit herausholen.

Wer Mühe hatte, sich alle diese wertvollen Infor-
mationen zu merken, hätte vorher den Workshop
«Ganzheitliches Gedächtnistraining» besuchen sol-
len. Die Situation kennen wir doch alle: gerade hat
sich jemand vorgestellt und schon ist der Name
wieder vergessen. Christine Reinprecht hatte ei-
nige Tricks auf Lager, um dem Gedächtnis auf die
Sprünge zu helfen. Um zu zeigen, dass man mit
ganz simplen Hilfsmitteln die Gedächtnisleistung
verbessern kann, stellte sie den Teilnehmerinnen

eine einfach klingende Aufgabe: sie sollten sich
eine Liste von Worten merken. Das stellte sich als
ein ganz schön schwieriges Unterfangen heraus.
Die Ergebnisse waren eher bescheiden. In einem
zweiten Anlauf wurde dann eine kurze Geschichte
erzählt, die genau diese Begriffe beinhaltete. Das
erleichterte die ganze Sache schon massgeblich.
Die Anzahl erinnerter Worte stieg markant in die
Höhe. Diese und weitere Techniken sollen dabei
helfen, den Alltag auch ohne Notizen zu meistern
und unangenehme Situationen zu vermeiden.

Teamwork und (stil)sicheres Auftreten
Einem wichtigen Faktor in jeder Firma widmete sich
Renata Bürki im Workshop «Mit dem Team zum Ziel».
Teamarbeit ist wichtig. Doch nur wenn das Team
auch gut funktioniert, führt sie zum Erfolg. Es ist
wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Rollen
gibt und dass jede Person eine dieser Rollen ein-
nehmen kann. Das Wort «kann» ist in diesem Zu-
sammenhang von besonderer Bedeutung. Renata
Bürki animiert die Teilnehmerinnen dazu, sich nicht
in eine Rolle drängen zu lassen, die einem gar nicht
entspricht. «Versucht einmal ganz bewusst diese
Aufgabe nicht zu übernehmen», rät sie. «Ihr werdet
sehen, jemand anderes wird für euch einspringen.»
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Die 8. go4women-Tagung mit
feurigem Auftakt.



Irene Orda räumte in ihrem Workshop «Körper-
sprache» gleich zu Beginn mit einem Klischee auf.
«Verschränkte Arme bedeuten nicht zwingend,
dass jemand verschlossen oder abweisend ist.
Manchmal ist es einfach nur eine bequeme Hal-
tung – und sonst nichts.» Nicht immer, aber oft
sagt der Körper tatsächlich mehr, als die Worte, die
aus dem Mund des Gegenübers kommen. Auf sol-
che versteckten Botschaften gilt es zu achten. Die
Haltung, Gestik und Mimik kann den Verlauf eines
Gesprächs stark beeinflussen. Irene Orda versteht
es, den Inhalt ihres Workshops anschaulich und mit
einer guten Portion Humor darzustellen. Das Ge-
lächter der Teilnehmerinnen war auch in den ande-
ren Räumen des Hotels nicht zu überhören. Trotz
der sehr unterhaltsamen Darbietungsweise konn-
ten die Anwesenden viele wertvolle Informationen
mitnehmen – nicht nur für den Arbeitsalltag. Auch
für die Kindererziehung kann das Gelernte einge-
setzt werden.

Um in jeder Hinsicht einen guten ersten Eindruck
zu erwecken, konnten sich Interessentinnen von
Barbara Rüttimann und Denise Miserez über die
neusten Modetrends informieren lassen. Der Work-
shop «Stil.Farben.Mode» führte den Teilnehmerin-
nen vor Augen, wie sie ihre Outfits aufpolieren
können. Dazu standen die unterschiedlichsten Ac-
cessoires zur Verfügung. Die Frauen wurden er-
muntert, gleich selbst auszuprobieren, was sie
damit alles verändern können. Meistens braucht es
nicht viel, um ein fades Erscheinungsbild modisch
aufzuwerten. Barbara Rüttimann forderte die An-
wesenden auch dazu auf, etwas mutiger zu sein in
der Wahl ihrer Garderobe. «Business» bedeutet
nicht, dass man einen schwarzen Hosenanzug mit
weisser Bluse tragen muss. Auch die Kleiderordnung
geht mit der Mode – Farben sind erlaubt! Um einen
stilistischen Fauxpas zu vermeiden, illustrierten die
Workshop-Leiterinnen, welcher Dresscode an wel-
chen Anlässen einzuhalten ist und was das genau
für die Wahl der Bekleidung bedeutet. So steht
einem stilsicheren Auftritt nichts mehr im Weg.

Nicht nur im persönlichen, sondern auch im
schriftlichen Kontakt ist das Erscheinungsbild das
A und O. Der Workshop «Mitten ins Herz: Kunden-
briefe und E-Mails mit Wirkung» zeigt den Teilneh-
merinnen, wie man Briefe ansprechend gestaltet.
Ausserdem lernten sie, dass es auch ohne die zwar
beliebten aber umständlichen Floskeln geht. Ei-

gentlich wissen wir alle, dass diese Satzkonstella-
tionen veraltet sind – und doch schleicht sich hin
und wieder eine ein. Lucia Elmiger schafft Abhilfe
mit frischen, kreativen Ideen, wie man Briefe und
attraktiver formulieren kann. Ganz besonders zu
beachten ist der Betreff – vor allem bei E-Mails. Er
muss aussagekräftig sein. Sonst riskiert man, dass
die Nachricht ungelesen in den Papierkorb landet.

Alles in allem war der Anlass auch dieses Jahr ein
voller Erfolg. Es waren nur positive Rückmeldun-
gen und begeisterte Erzählungen aus den Work-
shops zu hören. So waren sich auch fast alle sicher,
dass sie auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein
werden. Vorausgesetzt sie schaffen es, einen der
begehrten Plätze zu ergattern. Darum gilt auch
nächstes Mal wieder: schnell anmelden!

Carolina De Boni
Iris Wirz c&p communications
Bilder: Carolina De Boni, Sabrina Filia
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Unabdingbar für den Unternehmens-
erfolg; ein gut funktionierendes
Team.
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Und weil es wieder so schön war, hier bereits die Daten fürs nächste Jahr:
go4women 2014
Dienstag, 17. und Mittwoch 18. Juni 2014, Solbadhotel, 3655 Sigriswil, www.solbadhotel.ch

Workshop «Körpersprache»: Haltung, Gestik und Mimik können den Verlauf eines
Gesprächs stark beeinflussen.

Gewusst wie; mit oft einfachen Mitteln ein Outfit aufpeppen und stilsicher wirken.

Moderne Korrespondenz: Die Teilnehmerinnen erfuhren wie E-Mails und Briefe
wirkungsvoll gestaltet werden.

Sechs packende Workshops standen zur Auswahl, wovon 2 gebucht werden
konnten. Für manche Teilnehmerin wohl die Qual der Wahl.



Jetzt registrieren: Q4europe
Online-Plattform erleichtert Mitarbeiterführung
S’inscrire maintenant : Q4europe
La plate-forme en ligne facilite la conduite de
collaborateurs

Die Schweizerische Metall-Union ist zusammen
mit der Europäischen Metall-Union Pionierin
für die neue Online-Plattform Q4europe,
welche die Selektion, Förderung und Führung
von Mitarbeitenden wesentlich vereinfacht.
Besondere Vorteile ergeben sich bei der
Mitarbeiterbeurteilung sowie den Mitarbeiter-
gesprächen und Bewerbungen. Ab sofort
können sich Unternehmen und Arbeitnehmer
registrieren.

Q4europe ist die erste europaweite Online-Platt-
form, die die Entwicklung und Förderung von qua-
lifizierten Fachkräften konkret unterstützt – in
jeder Branche, national wie international.

Q4europe wurde von Bildungsexperten entwickelt
und gemeinsam mit nationalen Berufsverbänden
erprobt. Das Konzept basiert auf fundierten prak-
tischen Erfahrungen im europäischen Arbeits-
markt. Es bietet konkrete Vorteile:

Für das Unternehmen wird es mit Q4europe ein-
facher, Mitarbeitende zu selektieren, zu fördern, zu
entwickeln und zu führen. Damit steigt insgesamt
die Kompetenz der Fachkräfte einer Firma – was
sich auf die Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens positiv auswirkt. Firmen präsentieren sich
und ihre Jobangebote bei Q4europe. Mit ihrer Prä-
senz zeigen sie, dass sie die Entwicklung ihrer Mit-
arbeitenden nach neuesten Standards angehen.
Sie haben Zugang zu den Qualifikationstools und
können diese für die Personalführung aller Mitar-
beitenden einsetzen.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber erarbeiten ge-
meinsam die persönliche Qualifikation. Diese defi-
niert die Fähigkeiten, Fertigkeiten und das Wissen
der Mitarbeitenden anhand der branchen- und be-
rufsspezifischen Kriterien. Sie veranschaulicht
diese grafisch. Die Qualifikation ist eine ideale Pla-
nungshilfe für Arbeitnehmer und Arbeitgeber: für
Weiterbildungen, Karriereschritte und Lohnent-
wicklungen.

Mitarbeitende können mit Q4europe die persön-
liche Entwicklung und Karriere gezielter planen
und dokumentieren. Sie kennen ihre Stärken und
ihr Können aus der Sicht der Arbeitgeber. Bei
einem Wechsel haben sie bessere Chancen, das für
sie optimal passende Unternehmen zu finden – in

L’Union Suisse du Métal s’est lancée dans un
travail de pionnier en développant, en collabo-
ration avec l’Union Européenne du Métal, la
nouvelle plate-forme en ligne Q4europe,
conçue pour faciliter la sélection, la promotion
et la conduite des collaborateurs. On obtient
des avantages considérables lors de l’évalua-
tion des collaborateurs, des entretiens avec
les collaborateurs et des candidatures. Les
entreprises et les employés peuvent s’inscrire
dès maintenant.

Q4europe est la première plate-forme en ligne eu-
ropéenne qui soutient concrètement le dévelop-
pement et la promotion de la main d’œuvre
spécialisée qualifiée, dans chaque branche, aux ni-
veaux national et international.

Q4europe a été développé par des experts du do-
maine de la formation et testé en collaboration
avec des associations professionnelles nationales.
Le concept est basé sur des expériences pratiques
effectuées sur le marché européen du travail. Il
offre des avantages concrets :

Pour l’entreprise, il sera plus facile avec Q4europe
de sélectionner, encourager, développer et diriger
des collaborateurs. Ainsi, la compétence globale
des professionnels d’une entreprise augmente, ce
qui se reflète de manière positive sur la compétiti-
vité de l’entreprise. Les entreprises se présentent
et affichent leurs offres d’emploi sur Q4europe. Par
leur présence, elles montrent que l’évolution de
leurs collaborateurs se fait conformément aux der-
niers standards. Elles ont accès aux outils de quali-
fication et peuvent s’en servir pour la conduite de
l’ensemble de leur personnel.

Employés et employeurs élaborent ensemble la
qualification personnelle. Elle définit les capacités,
le savoir-faire et les connaissances des collabora-
teurs, au moyen des critères spécifiques à la bran-
che et à la profession. Elle les représente de
manière graphique. La qualification est une aide à
la planification idéale, autant pour les employés
que pour les employeurs : pour des formations
continues, l’avancement dans la carrière et l’évolu-
tion salariale.
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ihrem Land oder in Europa. Die persönliche Quali-
fikation ist Eigentum des oder der Mitarbeitenden.
Sie oder er kann sie für potenzielle neue Arbeitge-
ber freischalten – unsichtbar für die aktuelle Firma.

Verbände stellen auf Q4europe ihre Branche vor.
Mit ihrer Mitgliedschaft ermöglichen sie, dass die
länderspezifischen Kriterien für die Berufe der
Branche bei Q4europe erfasst und aktualisiert wer-
den. Jede Branche erhält einen eigenen Bereich.
Die Informationen aus den Qualifikationen werden
statistisch erfasst und können für die Entwicklung
der branchenspezifischen Aus- und Weiterbildung
genutzt werden.

www.q4europe.eu

Iris Wirz
Iris Wirz c&p communications

Grâce à Q4europe, les collaborateurs peuvent
planifier et documenter leur développement per-
sonnel et leur carrière de manière ciblée. Ils con-
naissent leurs forces et capacités du point de vue
de l’employeur. En cas de changement, ils ont de
meilleures chances de trouver une entreprise qui
leur convienne, que ce soit dans leur pays ou en
Europe. La qualification personnelle est la pro-
priété de la collaboratrice ou du collaborateur, qui
peut la publier pour de potentiels nouveaux em-
ployeurs, tout en la gardant invisible pour l’entre-
prise qui les occupe actuellement.

Les associations professionnelles présentent
leur branche sur Q4europe. Par leur adhésion, ils
permettent que les critères spécifiques à un pays
soient inscrits et mis à jour pour les métiers de la
branche auprès de Q4europe. Chaque branche a
son propre secteur. Les informations des qualifica-
tions sont saisies statistiquement et peuvent être
utilisées pour le développement de la formation
initiale et continue propre à la branche.

www.q4europe.eu

Iris Wirz
Iris Wirz c&p communications

SMU USM Bulletin 07/201320

Innovation gegen den Fachkräftemangel.

De l’innovation contre le manque de
main d’œuvre.



Sonderbriefmarke SwissSkills 2014
Welches Sujet macht das Rennen?
Timbre spécial « SwissSkills 2014 »
Quel sujet va l’emporter ?

Die Schweizer Berufsmeisterschaften Swiss-
Skills finden 2014 in Bern erstmals unter
einem gemeinsamen Dach statt. Zu diesem
Anlass bringt die Post eine Sonderbriefmarke
auf den Markt. Das Sujet wird in einem Gestal-
tungswettbewerb gekürt und muss einen
Beruf oder eine Berufsgruppe widerspiegeln.
Nun ist Kreativität und Originalität gefragt,
denn die Schweizerische Metall-Union will am
Schluss des Gestaltungswettbewerbs bei der
Post-Jury punkten.

Die SMU ist einer von zahlreichen Berufsverbän-
den, die nach einer Ausschreibung am Wettbe-
werb teilnehmen. Das Wettbewerbssujet der SMU
wird zusammen mit der Klasse der 4. Lehrjahr-Gra-
fiker EFZ der Schule für Gestaltung St. Gallen nach
dem Motto «Junge für Junge» gestaltet. Ende Juni
fand in St. Gallen unter der Leitung von Umberto
Colicchio (SMU) und Beat Lüscher (Schule für Ge-
staltung) das Detailbriefing für die 14 angehenden
Grafikerinnen und Grafiker statt. Der Start in die-
ses für beide Parteien einmalige und spannende
Projekt ist gut gelungen.

Les Championnats Suisses des Métiers Swiss-
Skills seront centralisés pour la première fois à
Berne en 2014. Pour marquer cet événement,
la Poste lance un timbre spécial, dont le sujet
sera déterminé à l’issue d’un concours de
création et doit représenter un métier ou un
groupe de métiers. Il s’agit maintenant de
faire preuve d’originalité et de créativité, car
l’Union Suisse du Métal compte bien marquer
des points auprès du jury de la Poste.

L’USM fait partie des nombreuses associations pro-
fessionnelles ayant répondu à l’appel à participa-
tion de ce concours. Le sujet de l’USM a été élaboré
en collaboration avec la classe de 4e année de gra-
phistes CFC de l’Ecole d’Arts Visuels de Saint-Gall,
selon la devise « Jeunes pour jeunes ». Le briefing
détaillé des 14 apprentis graphistes a eu lieu à
Saint-Gall à la fin du mois de juin, sous la direction
d’Umberto Colicchio (USM) et de Beat Lüscher
(Ecole d’Arts Visuels). Ce projet unique et passion-
nant pour les deux parties concernées démarre
sous les meilleurs augures.
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Die Grafikerlernenden der Schule für
Gestaltung mit den Projektverant-
wortlichen anlässlich des Briefings
zum Briefmarkenwettbewerb Swiss-
Skills Bern 2014.

Les apprentis graphistes de l’Ecole
d’Arts Visuels et les responsables du
projet lors du briefing sur le concours
de timbre « SwissSkills Berne 2014 ».



Briefmarken gut für Übermittlung von
Botschaften
Nach einer Recherchephase während den Som-
merferien werden von August bis Mitte September
die Entwürfe der Sujets erarbeitet. Mitte Septem-
ber folgt die Präsentation vor einer internen Jury
(Mitglieder der SMU sowie der Schule für Gestal-
tung). Nach dieser Vorselektion werden maximal
drei Entwürfe für die Eingabe überarbeitet. Am 11.
Oktober wird das definitive Markenbild bei der
Post eingereicht. Ende Februar 2014 wird das Sie-
gersujet für die Sonderbriefmarke von einer Fach-
jury der Post gekürt. Das gesamte Projekt, vom
Briefing über die Entwurfsphase bis zur Präsenta-
tion vor der Jury, wird dokumentiert. Auch der Ent-
stehungsprozess ist relevant für den Wettbewerb.
Die Briefmarke wird ab dem 4. September 2014 mit
dem Wert von einem Franken an den Poststellen
erhältlich sein.

Dass die Post eine Briefmarke zum Thema Berufs-
bildung herausgibt, ist auch eine Hommage an das
duale Berufsbildungssystem der Schweiz. Letzte-
res ist ein Gütesiegel der Schweizer Volkswirtschaft
und wird vor allem in Europa sehr geschätzt. Ge-
mäss einer Umfrage, welche die Post lanciert hat,
ist die soziokulturelle Bedeutung einer Briefmarke
gross. Die Briefmarken werden als «Kulturgut»,
«Zeuge der Zeit» oder «ein Stück Schweizer Identi-
tät» wahrgenommen. Interessant auch, dass sich
laut der Umfrage, «Briefmarken gut für Übermitt-
lung von Botschaften» eignen. Für denjenigen Be-
rufsverband, der am Schluss das Rennen machen
wird und die Jury der Post überzeugen kann, winkt
also ein einmaliger Auftritt mit einer eigenen Brief-
marke als Imageträger. Der Verband hofft, dass im
nächsten Jahr Briefe mit einem Sujet der SMU ver-
sandt werden.

Andreas Schneider
F + W Communications
Bild: zVg

Le timbre, un support idéal pour faire passer
un message
Après une phase de recherche pendant les congés
scolaires d’été, des ébauches sur le sujet seront éla-
borées entre août et mi-septembre. Celles-ci seront
présentées à un jury interne, composé de mem-
bres de l’USM et de l’Ecole d’Arts Visuels, à la mi-
septembre. Au terme de cette présélection, trois
ébauches au maximum seront retravaillées à des
fins de validation. L’image définitive du timbre sera
soumise à la Poste le 11 octobre. Le sujet gagnant
du timbre spécial sera élu à la fin février 2014 par
un jury de spécialistes de la Poste. Le projet dans
son intégralité – du briefing à la présentation de-
vant le jury, en passant par la phase de conception
– sera documenté. En effet, le processus de réali-
sation entre également en ligne de compte pour
le concours. Le timbre, d’une valeur de 1 franc, sera
disponible à compter du 4 septembre 2014 dans
tous les offices de poste.

Le fait que la Poste lance un timbre sur le thème de
la formation professionnelle est aussi un hommage
au système de formation duale de la Suisse. Celui-
ci, très apprécié, surtout en Europe, atteste de la
qualité de l’économie suisse. Selon un sondage
réalisé par la Poste, le timbre possède une forte im-
portance sur le plan socioculturel. Les timbres sont
en effet considérés comme un « bien culturel », un
« témoin des temps » ou encore un « morceau de
l’identité suisse ». Il faut aussi noter que, selon ce
sondage, les timbres sont un « support idéal pour
faire passer un message ». Pour l’association pro-
fessionnelle qui remportera le concours et saura
convaincre le jury de la Poste, cela constitue une
opportunité unique d’obtenir un vecteur d’image
original sous la forme d’un timbre personnalisé.
L’Union espère que l’année prochaine, des lettres
pourront être envoyées avec un timbre de l’USM.

Andreas Schneider
F+W Communications
Photo : Mise à disposition
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Assemblea generale dell’Unione Svizzera del
Metallo Federazione Ticino

Si è tenuta il 22 maggio 2013, presso l’Hotel
Villa Sassa di Lugano, l’annuale Assemblea
generale ordinaria dell’Unione Svizzera del
Metallo Federazione Ticino.

Il Presidente, ing. Piergiorgio Rossi, nella sua relazione
ha affrontato in particolare una tematica di scot-
tante attualità: l’invasione di lavoratori distaccati e
indipendenti sul nostro territorio e le relative proble-
matiche nonché le difficoltà e le risorse necessarie a
fronteggiare questa concorrenza in particolare nelle
metalcostruzioni, settore professionale che da sem-
pre registra il numeromaggiore di notifiche inoltrate.
Questa situazione preoccupa gli associati ticinesi
data l’inevitabile riduzione della cifra d’affari e dei
posti di lavoro e l’obiettivo, comune a tutti i settori
professionali dell’artigianato dell’edilizia, è pertanto
quello di intraprendere passi volti a salvaguardare il
futuro delle imprese locali.

L’Assemblea generale è stata pure l’occasione per il-
lustrare le varie attività svolte con entusiasmo dagli
apprendisti presso il centro di formazione USM di
Gordola. I migliori fra loro nelle varie professioni, che
hanno conseguito l’attestato federale di capacità
2012, sono stati premiati dal presidente della Com-
missione formazione professionale, l’Ing. Marzio Re-
gazzi:
Mattia Ferrari di Rivera (metalcostruttore); Alexander
Schönenberger di Minusio (disegnatore-metalco-
struttore); Ivano Bozzini di Corzoneso (meccanico di
macchine agricole); Aaron Righetti di Lumino (mec-
canico di macchine edili).
Inmerito alle rilevantimodifiche legate alla sicurezza
sul lavoro degli apprendisti recentemente emanate
(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori,
OLL 5) è intervenuta Silvia Gada – responsabile
dell’Ufficio della formazione industriale, agraria, ar-
tigianale e artistica di Breganzona – per fornire ai
presentimaggiori informazioni e per rispondere a do-
mande puntuali sulla tematica.

Ha suscitato molto interesse la relazione di Umberto
Colicchio, collaboratore della sede centrale di Zurigo,
che ha presentato i maggiori progetti USM a livello
nazionale in corso (Progetto BZA, pianificazione della
postformazione, Progetto promozione acciaio, nuovo
CCNL USM) e le attività svolte in occasione dei vari
Workshop organizzati in diversi ambiti (comunica-
zione, economia, formazione, tecnica e norme).

All’assemblea generale sono pure intervenuti Sergio
Belotti e Tiziano Codiroli dell’Ufficio Assicurazione In-
validità di Bellinzona per presentare le possibilità di
reinserimento professionale.

Al termine è stato presentato il progetto intitolato
«Sviluppo di un sistema strutturalemodulare per case
d’abitazione e simili», realizzato daMarco Pedrazzini,
vincitore del Premio Metallo USM 2012.
Purtroppo assenti all’estero gli altri premiati, insigniti
con una menzione, Dano Pellanda per il progetto
«Portali segnaletici modulari per l e strade nazionali»
e Giacomo Franscioli per il progetto «Centro ai Cedri
- Vezia».

Cristina Resmi
Segretaria cantonale
Foto: Stefano Solari
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A destra il presidente ing. Piergiorgio
Rossi – a sinistra Marco Pedrazzini
con il Premio Metallo USM 2012.



Die drei Fachrichtungen Metallbau, Schmiede-
arbeiten und Stahlbau führen nach vier Jahren
zum Abschluss Metallbauer EFZ. Letztere
Fachrichtung ist bei potenziellen Lernenden
wenig bekannt. Dabei bietet sie eine breitge-
fächerte und spannende Ausbildung sowie
aussichtsreiche Jobperspektiven. Für dieses
Jahr gibt es sogar noch Lehrstellen.

Das Stahlbau Zentrum Schweiz SZS in Zürich hat
eine Kampagne lanciert, um die Anzahl Lernende
der Fachrichtung Stahlbau zu erhöhen. Auf der
überarbeiteten Website (www.szs.ch) steht nicht
nur viel Wissenswertes über die Ausbildungsmög-
lichkeiten im Stahlbau, sondern auch die Lehrbe-
triebe und Anzahl Lehrstellen 2013 sind
aufgelistet. Weiter gibt es eine Übersicht der Lehr-
stellenangebote bis 2015.

Die Grundbildung Metallbauer EFZ ist zwar sehr
beliebt und hat einen hohen Bekanntheitsgrad bei
Schülerinnen und Schülern. Dass es aber innerhalb
dieses Grundbildungslehrgangs noch eine Fach-
richtung Stahlbau gibt, ist nicht vielen potenziel-
len Lernenden bekannt. Für die Grundbildung
Metallbauer Fachrichtung Stahlbau sind für dieses

Les trois spécialités que sont la construction
métallique, les travaux de forge et la charpente
métallique conduisent, en quatre ans de for-
mation, au titre de constructeur métallique
CFC. Cette dernière spécialité est trop peu
connue des apprentis potentiels, alors même
qu’elle constitue une formation polyvalente et
intéressante, qui assure des perspectives
d’emploi variées. Des places sont même encore
disponibles pour cette année.

Le Centre suisse de la construction métallique
(SZS) à Zurich a lancé une campagne de recrute-
ment d’apprentis spécialistes en charpente métal-
lique. Son nouveau site Internet (www.szs.ch)
propose non seulement une mine d’informations
sur les possibilités de formation dans ce domaine,
mais aussi une liste d’entreprises d’apprentissage
ainsi que le nombre de places disponibles
pour 2013. Il publie en outre un aperçu de l’offre
de places d’apprentissage jusqu’en 2015.

La formation initiale de constructeur métallique
CFC est bien connue des élèves et elle est très ap-
préciée. Toutefois, nombre d’apprentis potentiels
ignorent l’existence d’une spécialité en charpente
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Metallbauer EFZ Fachrichtung Stahlbau
Constructeur métallique CFC spécialité
charpente métallique

Fachrichtung Stahlbau: Vielseitige
Ausbildung mit ausgezeichneten
Jobmöglichkeiten.

Spécialité charpente métallique :
une formation polyvalente avec
d’excellentes perspectives d’emploi.



Jahr 9 Lehrstellen ausgeschrieben. Für nächstes
Jahr sind es deren 13 und fürs Jahr 2015 14 an der
Zahl. Dass im Weiteren nicht immer alle ausge-
schriebenen Lehrstellen besetzt werden können,
erstaunt, denn wer sich für die Fachrichtung Stahl-
bau entscheidet, hat nicht nur eine erstklassige
Grundbildung in der Tasche, sondern nach einem
erfolgreichen Abschluss eine berufliche Perspek-
tive mit Jobgarantie.

Zunehmende Nachfrage nach Metallbauern im
Bereich Stahlbau
«Wer die vierjährige Grundbildung abschliesst, di-
plomiert wird und Engagement zeigt, braucht sich
um seine berufliche Zukunft keine Sorgen zu ma-
chen», erklärt Thomas Schneider, Mitglied der
Grundbildungskommission sowie Ressortleiter
Fachrichtung Stahlbau bei der SMU. Für ausgewie-
sene Fachkräfte in diesem Markt gibt es immer
Jobmöglichkeiten. «Zudem sind auf der Karriere-
leiter gegen oben keine Grenzen gesetzt», so
Schneider weiter. Diplomierte Berufsleute können
sich beispielsweise zum Werkstatt- oder Montage-
leiter, Metallbaumeister sowie Techniker TS ausbil-
den lassen oder via Berufsmatur eine Ingenieur-
Ausbildung an einer Fachhochschule in Angriff
nehmen. Schneider spricht nicht nur unmittelbar
von hervorragenden Möglichkeiten auf dem Ar-
beitsmarkt, sondern auch in ferner Zukunft. «So-
lange gebaut wird, spielt der Stahlbau eine
entscheidende Rolle im ganzen Arbeitsprozess.»
Die Nachfrage an ausgebildeten Metallbauern im
Bereich Stahlbau wird also noch zunehmen. Ein Ar-
gument, das auch für Eltern von Kindern wichtig
ist, «denn schliesslich geht es bei jeder Berufswahl
auch um die langfristigen Perspektiven und diese
sind für Eltern von grosser Bedeutung.»

Von der Brücke, über den Industriebau bis zum Bal-
kon, der Treppe oder dem Hochhaus: In zahlrei-
chen Bauwerken wird heute Stahl verwendet. Im
Stahlbau werden gewalzte Stahlträger, Bleche und
Rohre aus Baustahl durch Verschrauben, Ver-
schweissen oder Nieten miteinander zu einem
Tragwerk verbunden. «Die Ausbildung ist deshalb
äusserst vielseitig», so Thomas Schneider, der sich
wünscht, dass Betriebe in der Metallbaubranche
die Fachrichtung Stahlbau durch zusätzliche Lehr-
stellen fördern, so dass weitere Lernende für diese
Fachrichtung gewonnen werden können. Dies
kann sich auch ökonomisch durchaus auszahlen.

métallique au sein de ce cursus initial. Cette année,
9 places d’apprentissage sont offertes pour la for-
mation initiale de constructeur métallique, spécia-
lité charpente métallique. Ce nombre sera porté à
13 l’année prochaine, puis à 14 en 2015. Il est par
ailleurs étonnant que toutes les places disponibles
ne puissent être pourvues, car ceux qui optent
pour cette spécialité obtiennent non seulement
une formation de tout premier ordre, mais aussi,
une fois leur diplôme en poche, d’excellentes per-
spectives de carrière, avec un emploi garanti.

Demande croissante de constructeurs
spécialisés en charpente métallique
« Celui qui va au terme des quatre ans de forma-
tion initiale, reçoit son diplôme et fait preuve d’un
peu de motivation, n’aura pas de souci à se faire
pour son avenir professionnel », explique Thomas
Schneider, membre de la Commission de la forma-
tion initiale et responsable du domaine Spécialité
charpente métallique au sein de l’USM. Les spécia-
listes dans ce domaine n’ont aucun mal à trouver
du travail. « En outre, aucune limite n’est fixée en
matière de progression de carrière », poursuit Tho-
mas Schneider. Les professionnels diplômés peu-
vent par exemple suivre une formation de chef
d’atelier ou de montage, de maître constructeur
métallique ou de technicien ET, ou encore, au
terme d’une maturité professionnelle, se lancer
dans une formation d’ingénieur dans une haute
école spécialisée. Thomas Schneider évoque d’ex-
cellentes perspectives sur le marché du travail au-
jourd’hui, mais aussi à plus long terme. « Tant que
l’on construira des bâtiments, la charpente métal-
lique sera un élément clé de l’ensemble du pro-
cessus de travail. » La demande de constructeurs
spécialisés en charpente métallique va donc en-
core augmenter. Cet argument n’est pas sans im-
portance pour les parents, « car, au bout du
compte, le choix d’un métier dépend aussi des per-
spectives à long terme et celle-ci revêtent une
grande importance aux yeux des parents ».

Des ponts aux immeubles en passant par les bâti-
ments industriels, les balcons et les escaliers : de
nos jours, l’acier est omniprésent dans la con-
struction. Une charpente métallique est constituée
de poutres métalliques laminées, de tôles et de
tubes en acier de construction assemblés à une
structure porteuse par vissage, soudage ou riv-
etage. « La formation est donc extrêmement poly-
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«Nichts gegen Temporär-Angestellte, aber wenn
man einem Lernenden im Stahlbau eine langfris-
tige Perspektive im eigenen Betrieb geben kann,
wird sich dies finanziell für den Betrieb durchaus
lohnen», erklärt Thomas Schneider.

Patric Schindler
F + W Communications
Bild: zVg

Link zum Stahlbau Zentrum Schweiz und
weiteren Infos zur Fachrichtung Stahlbau:
http://www.szs.ch/de/steelacademy/lehre_zum_
metallbauer_efz.html

Kontaktadresse
Schweizerische Metall-Union
Daniel Sandmeier
Projektleiter Grundbildung
Seestrasse 105
Postfach
8027 Zürich

Tel. 044 285 77 33
Fax 044 285 77 36
d.sandmeier@smu.ch

valente », déclare Thomas Schneider, qui souhaite
que les entreprises de la branche de la con-
struction métallique soutiennent la spécialité char-
pente métallique en proposant d’autres places
d’apprentissage, de façon à recruter de nouveaux
apprentis pour cette spécialité. Sur le plan écono-
mique aussi, le jeu peut en valoir la chandelle.
« Nous n’avons rien contre les employés temporai-
res, mais si l’on peut proposer une perspective à
long terme dans son entreprise à un apprenti en
charpente métallique, l’entreprise y trouve son
compte sur le plan financier », conclut Thomas
Schneider.

Patric Schindler
F+W Communications
Photo : Mise à disposition

Pour en savoir davantage sur le Centre suisse de
la construction métallique et sur la spécialité
charpente métallique :
http://www.szs.ch/fr/steelacademy/lehre_zum_
metallbauer_efz/lehre_zum_metallbauer_efz.html

Adresse de contact
Union Suisse du Métal
Daniel Sandmeier
Chef de projet Formation initiale
Seestrasse 105
Case postale
8027 Zurich

Tél. 044 285 77 33
Fax 044 285 77 36
d.sandmeier@smu.ch
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Es gilt! Die Vorbereitungen für die erste Schulung BP Metallbau 
laufen auf Hochtouren. Die SMU setzt alles dran, einen hoch 
professionellen Kurs, engagierte und kompetente Fachlehre-
rInnen und einen praxisnahen Ablauf zu garantieren – alles im 
sehr freundlichen und ausgesprochen gut organisierten Umfeld 
des Bildungszentrums der SMU in Aarberg, eines der führenden in Europa.

Wann?
Die SMU-Schulung wird ab Mai 2014 zum ersten Mal im Bildungszentrum der 
SMU in Aarberg durchgeführt. 

Was ist neu?
• Nur 13 Monate
• 75 Tage in Wochenend- und Blockwochen: 15 Mal Wochenende; 
 im Winter acht bis zehn Blockwochen.
• SMU-Netzwerk und -Infrastruktur
• Garantierter Anschluss zur Vorbereitung HFP
• Flexible Finanzierungsangebote

TeilnehmerInnen Max. 16 Personen

Ich melde mich zur Infoveranstaltung an:
10.09.2013 Bern Expo  01.10.2013 Bahnhof Luzern
03.10.2013 Brasserie Bahnhof Basel 14.10.2013 Au Premier Zürich

Jeweils ab 17.30 Uhr • Start der Information und Diskussion ab 18.30 Uhr •
Apéro ab 19.30 Uhr

Themen
Voraussetzungen, Aufbau, Stundenpläne, Preis und Finanzierungsmöglichkeiten. 

Ich lasse mich zur SMU-Schulung vormerken.

Anmeldung

Name, Vorname___________________________________________________________

Strasse____________________________________________________________________

PLZ/Ort___________________________________________________________________

E-Mail___________________________________________________________________

Datum_________________________  Unterschrift_____________________________

Anmeldungen und Auskünfte: Siegfried Dauner, Leiter Bildung Metallbau, 
Tel. 044 285 77 37, Fax 044 285 77 36, E-Mail s.dauner@smu.ch

Jetzt neuin Aarberg



Verband Walliser Metallbauunternehmen VWMU
Association Valaisanne des entreprises de
construction métallique AVEM

Anlässlich der Generalversammlung des
Verbands Walliser Metallbauunternehmen am
03. Mai 2013, erfolgt eine Zusammenfassung
aus dem Tätigkeitsbericht 2012.

2012 stand für den VWMU ganz im Zeichen der Er-
neuerung des Gesamtarbeitsvertrags (GAV). Knapp
2 Jahre hat es gedauert, bis der Verband mit den
Gewerkschaften eine Einigung erzielen konnte.
Einmal mehr wurde mit harten Bandagen gekämpft
und einmal mehr kamen die Gewerkschaften mit
völlig realitätsfernen Forderungen an. Schliesslich
konnte dann doch eine Lösung gefunden und ein
GAV für die nächsten 5 Jahre unterzeichnet werden.

Das Ergebnis der Verhandlungen 2013:

1) Löhne 2013 / Erhöhung
Die Reallöhne werden 2013 um CHF 0.20/Stunde
bzw. CHF 36.00 / Monat erhöht.

Mindestlöhne / unverändert
Die Mindestlöhne bleiben für 2013 unverändert,
d.h. sie entsprechen jenen von 2012

Une synthèse du rapport d’activité 2012 a
été présentée lors de l’assemblée générale de

l’Association valaisanne des entreprises de
construction métallique le 3 mai 2013.

2012 était surtout synonyme pour l’AVEM de re-
nouvellement de sa convention collective de tra-
vail (CCT). Pour mémoire, l’AVEM a mis quasiment
deux ans pour obtenir un accord avec les syndicats.
Les discussions ont été une nouvelle fois ardues,
avec des demandes comme toujours en dehors de
la réalité économique du canton du Valais. Une so-
lution a pu finalement être trouvée pour 5 ans.

Voici ci-dessous le détail de ces
négociations 2013:

1) Salaires 2013 / augmentation
Une augmentation de CHF 0.20 de l’heure a été ac-
cordée à tous les travailleurs pour les salaires réels.
Pour les travailleurs rétribués au mois, l’augmenta-
tion est de CHF 36.00 par mois.
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Stefan Imhof (hier an der DV in
Montreux) wurde als Präsident des
Verbands Walliser Metallbauunter-
nehmen wiedergewählt.

Stefan Imhof (ici à l’AD de Montreux)
a été réélu président de l’Association
valaisanne des entreprises de con-
struction métallique.



2) Gesamtarbeitsvertrag / neuer GAV für 5 Jahre
Dieser ist nun 5 Jahre gültig und enthält 2 wichtige
Änderungen, die ab dem Januar 2013 für die Mit-
glieder und nach der Allgemeinverbindlicherklä-
rung für sämtliche Unternehmen der Branche
gelten:
• Es wird über 5 Jahre schrittweise die Zahlung

einer Pausenentschädigung eingeführt
• Die Arbeitnehmer haben bei der Geburt eines

Kindes Anspruch auf 3 zusätzliche arbeitsfreie
Tage, d.h. insgesamt auf 5 arbeitsfreie Tage

Die restlichen Artikel des GAV 2007 – 2011 werden
ohne Änderung übernommen.

Berufsbildung
Salon des Métiers (Berufsmesse)
Die 3. Ausgabe der Berufs- und Ausbildungsmesse
ist äusserst erfolgreich über die Bühne gegangen;
bereits am 2. Tag waren manche Werbeartikel nicht
mehr vorrätig. Die Ausgaben (annähernd CHF
80’000) und das Engagement des Verbands sind be-
trächtlich, doch ist und bleibt es wichtig, an solchen
Anlässen präsent zu sein.
Ob sich dieser Aufwand lohnt und sich dann auch
in einer Zunahme der Lehrlingszahlen in der Me-
tallbaubranche niederschlägt, ist allerdings schwie-
rig zu sagen. Ein erster kleiner Erfolg lässt sich
allerdings schon erkennen, denn zu Beginn des
Schuljahrs 2012/2013 musste die Klasse im Unter-
wallis geteilt werden. Ein gegenteiliger Trend ist
hingegen im Oberwallis festzustellen, wo die Un-
ternehmen zunehmend Mühe bekunden, Lehr-
linge zu finden.

Grundbildung
Im Kanton Wallis gibt es durchschnittlich etwas
mehr als 100 Metallbaulehrlinge, von denen gut
ein Viertel aus dem Oberwallis kommt. Die Mehr-
heit der angehenden Metallbauer oder Metallbau-
konstrukteure absolvieren ihre Lehre in einem der
VWMU-Mitgliederunternehmen. Im Schuljahr 2011/
2012 konnten insgesamt 25 Lehrlinge ihr EFZ in
Empfang nehmen; 3 haben nicht bestanden. Die
Zahl der Lehrlinge, die ein EBA anstreben, bleibt
relativ stabil.

Salaires minima conventionnels / aucun
changement comparé à 2012
Les salaires restent identiques à ceux négociés
en 2012.

2) Convention collective / renouvellement
pour 5 ans
Un accord est intervenu avec un renouvellement
pour cinq ans de la CCT avec les points supplé-
mentaires suivants qui sont applicables dès janvier
2013 pour les membres et dès l’extension pour
l’ensemble des entreprises de la branche:
• Un système proposant un paiement progressif

de la pause sur 5 ans
• 3 indemnités journalières en plus en cas de

naissance d’un enfant, ce qui fait en tout
5 indemnités

Pour le reste, tout demeure identique à la CCT
2007-2011.

Formation professionnelle
Salon des Métiers
Cette 3ème édition a eu beaucoup de succès ;
preuve en est de cette réussite, déjà lors du 2ème

jour, il y avait une rupture de stock avec certains
produits de merchandising. L’investissement (pas
loin de CHF 80’000) et l’engagement pour l’asso-
ciation restent conséquents, mais il reste malgré
tout nécessaire d’être présent.
En revanche, il est difficile de mesurer les retom-
bées de cette manifestation en ce qui concerne le
nombre de jeunes choisissant de commencer un
apprentissage de constructeur métallique. Il est
néanmoins intéressant de noter que dans le Valais
francophone, lors de la rentrée 2012, la classe a dû
être dédoublée. En revanche, le constat est inverse
dans le Haut-Valais avec des entreprises qui ont de
plus en plus de peine à trouver des apprentis.

Formation initiale
Bon an, mal an, le canton du Valais compte un peu
plus d’une centaine d’apprentis constructeurs mé-
talliques avec un quart d’Haut-Valaisans. La majo-
rité de ses jeunes futurs constructeurs métalliques
ou dessinateurs-constructeurs métalliques ef-
fectuent leur apprentissage au sein d’entreprises
membres de l’AVEM. Lors de l’année scolaire
2011/2012, 25 apprentis ont réussi leur CFC. 3 élè-
ves ont échoué. La formation AFP se poursuit avec
un nombre de candidat assez stable.
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Höhere Berufsbildung
Der VWMU freut sich, dass 5 Personen den eidge-
nössischen Fachausweis erlangen konnten: Tho-
mas Bachmann aus Fiesch, Jérôme Imhof aus
Ernen, Michaël Hausammen aus St-Léonard, Cédric
Chevalley aus Riddes und Simon Crettaz aus Pont-
de-la-Morge.

75 jähriges Jubiläum
Der VWMU wird 2017 sein 75-jähriges Bestehen fei-
ern können. Um diesem Jubiläum einen würdigen
Rahmen zu geben, wird der VWMU bis dahin jedes
Jahr einen Anlass organisieren, bei dem der Beruf,
die Jugend oder die Berufsbildung im Zentrum
steht. Den krönenden Abschluss der Feierlichkei-
ten wird dann 2017 ein grosser Gala-Abend bilden.

Die Vorbereitungen der 75-Jahr-Feier nehmen sehr
viel Zeit und Energie in Anspruch. Eine gute Kom-
munikationsstrategie ist heute von grosser Bedeu-
tung, um unseren Beruf bei den Jugendlichen, in
Wirtschaftskreisen und in der Politik sowie bei der
Bevölkerung noch bekannter zu machen.

Formation supérieure
L’AVEM a le plaisir de compter dans ces rangs 5
nouveaux brevetés. Il s’agit de Bachmann Thomas
de Fiesch, d’Imhof Jérôme d’Ernen, de Hausammen
Michaël de St-Léonard, de Chevalley Cédric de Rid-
des et de Crettaz Simon de Pont-de-la-Morge.

75ème anniversaire
En 2017, l’AVEM fêtera son 75ème anniversaire. En
vue de célébrer dignement ce jubilé, l’AVEM a dé-
cidé d’organiser chaque année un événement en
relation avec le métier, la jeunesse ou la formation
professionnelle, avec en 2017, le feu d’artifice final.

L’organisation du 75ème anniversaire est une opéra-
tion qui prend beaucoup de temps, mais néces-
saire. Aujourd’hui la communication-marketing a
un rôle de premier plan pour faire connaître notre
métier au sein des différents publics (jeunesse,
économie, politique et gens de tous les jours).

Petit aperçu du programme
• 2012 : soirée du lancement du 75ème anniver-

saire avec présentation du nouveau logo en
invitant tous les anciens patrons constructeurs
métalliques et travailleurs de la profession

• 2013 : les apprentis méritants sont invités à
Zermatt (visite du Gornergrat)

• 2014 : nouveau stand au Salon des Métiers en
partenariat avec l’EPFL, concours et animations

• 2015 : croisière sur le Lac Léman avec les
stagiaires en formation à l’ORIF

• 2016 : SwissSkills 2016 USM, championnat
Suisse des meilleurs apprentis, dans le cadre de
la Foire du Valais

Journée avec les jeunes en formation de la
branche de la construction métallique. Visite
d’une fabrique de tube comme Forster ou
Jansen (à choisir)

• 2017 : hôte d’honneur à la Foire du Valais et
souper de Gala du 75ème
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Der – scheidende – Chefexperte
Pierre-Antoine Zanoni hat das
Prüfungsmodell 2013 ausgearbeitet;
einen Racletteofen.

Pierre-Antoine Zanoni, l’expert en
chef sortant, a élaboré le modèle de
contrôle 2013 : un four à raclette.



Programmübersicht 75-Jahr-Feier
• 2012: Auftakt der Feierlichkeiten zum 75-jähri-

gen Jubiläum mit dem Ehemaligen-Abend und
der Präsentation des neuen Logos

• 2013: Ausflug für die besten Lehrlinge in allen
Berufen nach Zermatt (Gornergrat)

• 2014: Neuer Stand an der Berufsmesse (Salon
des Métiers) in Zusammenarbeit mit der EPFL,
Wettbewerb und Animation

• 2015: Schiffstour auf dem Genfersee zusammen
mit dem Zentrum für berueiche Integration ORIF

• 2016: SwissSkills 2016 SMU; Schweizermeister-
schaften der besten Lehrlinge, im Rahmen der
Herbstmesse (Foire du Valais)

Ausflug für die Lernenden der Metallbaubran-
che. Besuch einer Rohrfabrik wie Forster oder
Jansen (auszuwählen)

• 2017: Ehrengast an der Foire du Valais und
Galadinner des 75-jährigen Jubiläum

Ziele 2013
Die Ziele für 2013 sind die folgenden:
• Verbesserung des Images des Verbands und

der Branche in den verschiedenen betroffenen
Kreisen (Wirtschaft, Politik, Berufsbildung) mit
einer ausgereiften Kommunikations- und
Marketingstrategie

• Kontaktaufnahme mit potenziellen Mitglieder-
unternehmen, sofern diese die Aufnahmebe-
dingungen erfüllen

• Unterstützung der Ausbildungsbetriebe mit
einer VWMU-Mitgliedschaft

• Erneuerung der Verbandsstatuten
• Erfolgreiche Umsetzung des Konzepts für das

75. Jubiläum

Redaktion
Quelle: Tätigkeitsbericht 2012 VWMU
Bilder: © Aline Fournier, zVg

Objectifs 2013
Les objectifs 2013 sont les suivants:
• Améliorer l’image de notre association et sur-

tout de notre branche au sein des différents
milieux concernés (économique, politique, for-
mation professionnelle) au travers d’une straté-
gie de communication-marketing bien définie

• Aller à la rencontre des entreprises potentielle-
ment intéressées à rejoindre les rangs de
l’AVEM pour autant que ces dernières remplis-
sent les conditions générales d’admission

• Soutenir davantage les entreprises formatrices
membres de l’AVEM

• Réactualiser les statuts de l’Association
• Mener à bien le projet du 75ème

Rédaction
Source : Rapport d’activité 2012 de l’AVEM
Photos : © Aline Fournier, mise à disposition
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Anmeldung
SMU Gesamtarbeitsvertrag

Ich / wir nehme/n am folgenden Feierabendseminar teil:

Aarberg Mittwoch, 04. September 2013, 17:00–19:30 Uhr

Sursee Mittwoch, 18. September 2013, 17:00–19:30 Uhr

Zürich Mittwoch, 02. Oktober 2013, 17:00–19:30 Uhr

Ich bin SMU-Mitglied Ich bin nicht SMU-Mitglied

Firma

Adresse

PLZ / Ort

Teilnehmer

Teilnehmer

Teilnehmer

Datum

Unterschrift

Seminar
Neuer SMU Gesamtarbeitsvertrag

go4
office

Wann: Aarberg
Mittwoch, 4. September 2013
17:00–19:30 Uhr

Sursee
Mittwoch, 18. September 2013
17:00–19:30 Uhr

Zürich
Mittwoch, 2. Oktober 2013
17:00–19:30 Uhr

Kosten: SMU Mitglieder CHF 50.00 exkl. MWST
Andere Firmen CHF 200.00 exkl. MWST

Anmeldeschluss: 16. August 2013
mind. 8 Teilnehmer
(ansonsten wird das Seminar nicht durchgeführt)

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung an
untenstehende Adresse:
Schweizerische Metall-Union
Viola Eisinger
Seestrasse 105
Postfach
8027 Zürich

Tel: 044 285 77 23
Fax: 044 285 77 36
E-Mail: v.eisinger@smu.ch

�

Die Delegierten haben an der Versammlung vom 7. Juni 2013 in Montreux
den neuen Gesamtarbeitsvertrag klar genehmigt. Der bisherige Gesamt-
arbeitsvertrag war mit Verlängerungen acht Jahre in Kraft und hat we-
sentlich zur Rechtssicherheit in der Branche beigetragen. Damit Sie die
Änderungen fristgerecht auf das neue Jahr hin umsetzen können, stellen
wir Ihnen die Neuerungen gerne vor. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit,
weitere arbeitsrechtliche Themen einzubringen und mit dem Referenten zu
erörtern.

Eckpfeiler des Neuen Gesamtarbeitsvertrages
• Lohnthemen – Mindestlöhne
• Arbeitszeit und Zuschläge
• Ferien und Absenzen
• Modelle für ältere Mitarbeitende
• Krisenartikel
• Vollzug und Kontrolle des Vertrages

Referent:
Christoph Andenmatten, Leitung Arbeitgeber und Sozialfragen SMU

Zielgruppe:
Unternehmer, Personalverantwortliche und weitere interessierte Personen


