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D
as Jahr 2018 hat gerade erst 
be gonnen und verspricht schon,
sehr spannend zu werden, denn
es ste hen wieder Wahlen an: Im

re gu lären Turnus von 4 Jahren werden 
die In  ternen Personal vertretungen (IPV) er -
neuert. 
Dabei gilt es, zu verstehen, wie sich die

IPV zusammensetzen. Auf der Grundlage der gesetzlich vorgese-
henen Mitsprache der Arbeitnehmer können wir – der Novartis
Angestellten Verband, NAV – Mitglieder für die IPV zur Kan di da -
tur vorschlagen. Einmal gewählt, vertreten sie die Interessen der
Angestellten im Sinne der Delegation durch den NAV. Meistens
wird der Zusammen halt der (NAV)-IPV und dem NAV hergestellt,
indem die gewählten Personal ver tre ter Einsitz im Vorstand des
NAV beziehen. So ist sichergestellt, dass einerseits der NAV als
legitimierter Sozialpartner das Ar beits umfeld mit dem Arbeit -
geber Novartis mitgestalten kann. Gleichzeitig stellen die als
Vorstandsmitglieder tätigen Personal vertreter sicher, dass dem
Verband der Bezug zur Realität erhalten bleibt, und gestalten
den Verband mit.
Die vorgängig beschriebene Wechselwirkung hat sich be -

währt. Es konnten immer wieder Verhandlungsergebnisse mit dem
Arbeitgeber erarbeitet werden, die uns vorteilhafter erscheinen,
als wenn man Fundamentalopposition betreiben würde. Bei spiel -
 haft seien hier die verschiedenen Sozialpläne, mehrere erfolgreich
durchgeführte Restrukturierungen und alle weiteren arbeitspoli-
tischen Errungenschaften (z. B. EASY, das einheitliche, analyti-
sche Stellenbewertungssystem) in Erinnerung gerufen.
Diese erfolgreiche Zusammenarbeit gilt es weiterzuführen.

Deshalb stellen wir uns wiederum mit einer grossen Anzahl an
bestens qualifizierten Kandidatinnen und Kan didaten den Wah -
len. Nun liegt es an Ihnen, werte Aktivmitglieder, an den Wahlen
teilzunehmen und zu wählen. Dabei empfehlen wir selbstredend,
dass Sie die Kandidaten/-innen des NAV unterstützen und ihnen
uneingeschränkt Ihre Stimme erteilen – stärken Sie Ihren Ver -
band, stärken Sie Ihre Arbeitnehmervertretung und nehmen Sie
an dieser wichtigen Wahl teil; wir zählen auf Sie.

Weshalb ist denn diese Wahl wichtig? Wenn man einen
Ausblick in die nächste Amts periode der IPV wagt, wird 
man erahnen können, dass es nicht an Herausforde run gen
mangeln wird, denen wir uns stellen möchten:
–  Industrie 4.0, Automatisierung und Digitalisierung und damit 
einhergehend neue Arbeitsformen und Anforderungen; diese
aktiv zu gestalten, soll ein Schwerpunkt sein.

–  Offshoring und Outsourcing: so lange der Schweizerfranken 
zu Stärke und der Dollar zu Schwäche tendieren und es Län -
der gibt, in denen die Arbeitsleistung günstiger scheint, wäre
es blauäugig, zu glauben, dass global tätige Firmen diese
Mög lichkeiten nicht ausloten werden. Falls es denn zu Ar beits -
platzverlagerungen kommen soll, sollen sie aktiv mitgestaltet
werden, und dabei wird der NAV mit seinen Ver tre tern/-innen
weiterhin aufzeigen, welche Chancen und Risiken bei Bei be -
hal tung in der Schweiz wie auch bei Auslagerung ins Ausland
bestehen. Weil der NAV schweizbezogen ist, werden wir uns
selbstverständlich dafür einsetzen, dass der Schweizer Arbeits -
markt die richtige Bewertung und Wertschätzung erfährt, die
schliesslich auch zum bestehenden Wohlstand geführt haben.

–  Altersvorsorge: Auch wenn zurzeit keine Stiftungsratswahlen 
der Pensionskasse 1 an stehen, es gilt, den Folgen der hoffent-
lich weiter steigenden Lebenserwartung Rechnung zu tragen.
So sollen neue Arbeitsformen ermöglichen, dem Arbeits kräfte -
mangel mittels geeigneter, neuer Möglichkeiten zu begegnen.
Flexible Pensionierungsmodelle sollen ermöglichen, dass man
der eigenen Arbeitskraft und den eigenen Zielen entsprechend
seine Leistungsmöglichkeiten auch bei Novartis einsetzen kann.

–  Menschenachtende Arbeitsbedingungen: In der Schweiz gelten
seit Langem sehr gute Arbeitsbedingungen. Diese sollen wei-
terhin erhalten bleiben. Zusätzlich soll darauf geachtet wer-
den, dass auch international dieselben Arbeitsbedingungen
gelten, sodass Leistungsvergleiche kongruent ausfallen und
nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Es scheint Länder zu
geben, wo man mit der Festanstellung praktisch 24/7 für den
Arbeitgeber zur Verfügung steht. Wenn man sich mit so einer
Situation vergleicht, kann es zu falschen Schlussfolge run gen
kommen. Doch die Schweiz sollte sich nicht dem schlechteren
Beispiel anpassen, vielmehr umgekehrt.

Sie sehen, das sind nur einige der Beweggründe, die uns als
internen Sozialpartner motivieren, uns weiterhin in der Sozial -
partnerschaft einzubringen und zu engagieren.
Ausserdem wird am Mittwoch, 25. April 2018, wiederum die

Mitgliederversammlung stattfinden. Reservieren Sie sich schon
jetzt diesen Termin für die kommende, 20. Mitglieder ver samm -
lung. Sie können hier direkt die Geschicke des NAV leiten, denn
Sie können den Vorstand wählen und die Grundzüge der Ge -
schäfte des NAV festlegen.
Damit steht Ihnen eine weitere Gestaltungsmöglichkeit zu.

Beide Möglichkeiten der Einflussnahme empfehle ich Ihnen
wärms tens. Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr und stärken Sie den
NAV. Denn damit stärken Sie zuallererst sich selbst, schliesslich
vertritt der NAV Sie und alle Interessen der Angestellten – wir
werden uns weiterhin für die Sache und zum Wohl aller einset-
zen. Dafür stehen wir ein und Sie können auf uns zählen, ganz
nach unserem Motto: «NAV – der Schlüssel zum Erfolg».
Bei Fragen oder für Ergänzungen stehe ich und stehen wir, als

Vorstand, Ihnen gerne zur Verfügung.

In diesem Sinne 
Ihr NAV Präsident 
Claudio Campestrin
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DAVIDE
Lauditi

Vorsitzender Personalvertretung
Angestellte
Novartis Pharma AG (NBS)
Forum 1.3.22

Motto: Die Zukunft hängt von dem ab,
was du heute tust oder nicht tust.
Ziel: Nein zu andauernden Umstruk -

turierungen! Work-Life-Balance darf nicht
nur ein Schlagwort sein! Lohner höhun gen!
Reorganisationen ohne Entlas sungen! At -
traktive Frühpensionierungskondi tionen!
Faires Beurteilungssystem!

I
ch bin Familienvater zweier Töchter
und arbeite seit 1989 bei Novartis. Die
meisten von Ihnen sind mit Novartis sehr
zufrieden, dies soll so sein und auch so

bleiben. Die überdurchschnittlichen Rechte,

die wir im Vergleich zum Standard des
schweizerischen Arbeits rechts haben, er -
möglichen dies. Recht haben und Recht
erhalten, ist nicht das selbe. Ob Sie mit

Novartis zufrieden oder weniger zufrieden
sind, hängt unter anderem stark vom Wahl -
resultat der sozialkompetenten Per so nal -
vertretung ab.
Als erfahrener und engagierter Per so -

nal vertreter und als Vorsitzender der Per -
sonalvertretung sowie als Mitglied des
Europäi schen Betriebsrats und Stiftungsrat
der Pen sions kasse werde ich mich weiter-
hin mit allen mir zur Verfügung stehen-
den Mittel ein set zen, damit Sie und alle
Mitarbeitenden Ihre Rechte erhalten. 
Ein gesunder Menschenverstand mit

Kompromissbereitschaft hat mir persön-
lich geholfen, Ausdauer bei kontinuierli-
cher Qualität in der Sozialpartnerschaft
mit Er folg einzubringen. Ihre Stimme, für
meine NAV Kolleginnen und Kollegen
und für mich, wird mir ermöglichen, dies
weiterhin zu tun! 

bisher

S U S A N N E
Hänni 

Manager Communications & Visitor
Services
Novartis International AG (Group)
WSJ-157.2.04.03

Motto: «Wohin du auch gehst, geh mit
deinem ganzen Herzen.» (Konfuzius)
Ziel: Meine Neugier, mein Interesse,

meine Freude und mein Herzblut sowie 
die Erfahrungen der letzten acht Jahre in
der IPV weiterhin kompetent, ziel- und lö -
sungs orientiert einbringen.

I
ch bin seit 8 Jahren in der Internen Per -
sonalvertretung (IPV) aktiv. Wäh rend
dieser Zeit habe ich viele spannende
Fa cetten von Novartis kennengelernt.

Die Tätigkeit in der IPV ist sehr vielfältig,
erfordert viel Handlungsgeschick und
Aufmerksamkeit. In meiner vergangenen

Amtszeit konnte ich das Bewährte mit Er -
folg umsetzen. Die interessanten As pek te
und Themen der Tätigkeit haben mich da -
zu bewogen, erneut zu kandidieren. Durch

meine Linientätigkeit habe ich gelernt, mit
unterschiedlichsten «Persön lichkeiten» zu
interagieren. Dabei braucht es viel Fin ger -
spitzengefühl und Einfüh lungs vermögen,
und vor allem muss man Menschen mö -
gen und auch verstehen lernen. Aufgrund
dieser Eigenschaften möchte ich erneut 
in der Personal vertre tung mitwirken und
meinen Beitrag zu guter Arbeit leisten.
Mir ist es wichtig, dass wir Personal ver -
treter/-innen im frucht baren Dialog den
Konsens mit den Firmenvertretern/-innen
finden und mit neuen, mutigen Wegen
gemeinsame Ziele erreichen. Daher be -
gleitet mich das Zitat von Konfuzius wei-
terhin. Für mich bedeutet dies: Was ich
mache, das mache ich mit Freude, Ver ant -
wortungs bewusst sein und vor allem mit
Herzblut. Denn der Schlüssel zum Erfolg
sind wir, wir Men schen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Ihre Susanne Hänni

bisher
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S I M O N E
Danner 

Associate Clinical 
Development Director, Neuroscience
Novartis Pharma AG (GDD)
WSJ-154.2.03.23

Motto: Wir haben alle die gleichen
Möglichkeiten, aber nicht unbedingt die
gleichen Chancen.
Ziel: Ein Ende der unmenschlichen Re -

organisation und Entlassungswellen, statt -
dessen setze ich mich für eine nachhaltige
Personalplanung ein. Weg vom Leistungs -
druck, hin zur Zusammenarbeit und Unter -
stützung.

S
eit nunmehr 20 Jahren bin ich bei
Novartis. Reorganisation und da -
mit verbundene Verluste von Ar -
beitsplätzen sind alltägliche Ge gen -

wart geworden. «Gewöhnen» wird man
sich nie daran. Ein guter Arbeitsplatz gibt
mir Sicherheit und Freiheit. Freiheit, Nein
zu sagen, zu respektlosem Umgang, zu
Ellenbogenverhalten, zum Leistungs druck,
der krank macht. Wenn ich aber Nein
sagen kann, dann bekommt das Ja eine
ganz neue Qualität. Dafür brauche ich als
Arbeitnehmerin das Vertrauen, dass der
Arbeitgeber mit mir plant und auf mich
zählt. Wenn ich nicht mehr muss, aus
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren oder
dem Leistungsdruck nicht gewachsen zu
sein, dann kann sich die intrinsische
Motivation plötzlich entfalten, was mich
produktiver macht. Der Arbeitgeber ver-

langt von uns Eigenverantwortung, aber
echte Eigenverantwortung kann man nicht
einfordern, sondern nur selbst entwickeln.
Um dies zu ermöglichen, setze ich mich
ein für einen Anspruch jeden Mit arbeiters
auf Weiterbildung und Entwick lung. Da-
zu gehört ein eigenes «Budget» und Zeit -
konto. Seit 4 Jahren als Per so nal ver tre terin
setze ich mich dafür ein und möchte dies
auch weiterhin für Sie tun.

N A T A S H A
Capote

Operational Compliance Specialist
Novartis Pharma AG (NIBR)
WSJ-Fabrikstrasse 28-1.39.14

Motto: Try! If you fail, try again! Still
fail? Learn, and try again!
Ziel: Ich möchte mit Innovation und

voller Energie positive Vorschläge einbrin-
gen und so zum Wohle aller beitragen.

W
er die Welt bewegen will,
sollte erst sich selbst bewe-
gen (Sokrates). Immer wie-
der höre ich Personen, die

etwas oder jemanden kritisieren, aber
keine proaktiven Schritte unternehmen,
um selber etwas zu verbessern. Aus mei-
ner Sicht ist es einfach, sich immer über
irgendetwas zu beklagen. Wir vergessen

oft, dass wir viele Dinge mit Eigen ini tia tive
selber verbessern können. Ich möchte nicht
zu den Menschen gehören, die alles kri -
tisieren. Ich möchte zu den Menschen ge -

hören, die mit Innovation und voller Ener -
gie positive Vorschläge bringen und so
etwas zum Wohle aller beitragen. In den
letzten Jahren habe ich gemerkt, dass ich
immer mehr Spass daran finde, dies nicht
nur für mich, sondern auch im Namen
meiner Kolleginnen und Kollegen zu
machen und dadurch Positives in der Ge -
sellschaft bewirken zu können. In der Per -
sonalvertretung von Novartis sehe ich nun
eine Chance, mein Engagement weiter
aus zubauen, denn für mich ist klar: Es
gibt nicht ein «Ich» oder ein «Du» oder
eine «Novartis». Es gibt nur ein «Wir», an
dem wir alle zusammenarbeiten müssen.
Zu meiner Person: Ich komme ursprüng-
lich aus Havanna, Kuba, und arbeite für
Novartis seit 17 Jahren.

bisher

bisher
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R A L F
Endres

Scientific Technical Leader I
Novartis Pharma AG (NIBR)
Fabrikstrasse 14-2.02.04

 Motto: Die Firma hat eine Verant wor -
tung gegenüber ihren Mitarbeitenden – als
hartnäckiger Verhandlungspartner wer de
ich dies ständig einfordern.
 Ziel: Viele meiner Kollegen haben Angst

vor einem Job ver lust, sind frustriert, füh-
len sich nicht fair be handelt oder die
Work-Life-Balance stimmt nicht. Das
muss sich ändern, und dafür setze ich
mich ein.

F
ür die Firma stehen die Interessen
des Unternehmens zuoberst, aber
Sie hat auch eine Verantwortung
gegenüber Ihren Mitarbeitenden.

Damit das nicht vergessen geht, werde
ich der Firma weiterhin ein zäher Ver hand -
 lungspartner sein, der dies ständig ein for -
dert. Meine Arbeitskollegen sollen sich auf
ihre Aufgaben konzentrieren kön nen. Ich
möchte erreichen, dass man nicht dau ernd
Angst vor einem Jobverlust haben muss.
Umstrukturierungen müssen ohne Entlas -
sungen erreicht werden. Die Firma muss
ständige Weiterbildung er mög lichen, da -

mit die Mitarbeitenden fit bleiben für zu -
künftige Aufgaben. Betrof fene müssen bei
Neueinstellungen klar bevorzugt werden
und der existierende Sozial plan, der z.B.
Frühpensionierungen ermög licht, muss
un bedingt erhalten bleiben. Work-Life-
Ba lance soll mehr als nur ein intern ge -
nutztes Schlagwort sein. Je nach Lebens -
situation muss der Mitarbei tende sein
Arbeitsmodell anpassen können. Der wirt-
schaftliche Erfolg der Firma beruht auf der
Arbeit von uns allen und somit sollen alle
fair daran teilhaben. Da zu braucht es
regelmässige Lohner hö hun gen für alle so -
wie eine faire und trans parente Leistungs -
beurteilung. Es darf keine Umverteilung
von unten nach oben geben.

bisher

A N D R E A
Fedriga-Haegeli 

Head Visitor Services
Novartis Pharma AG (NBS)
WSJ-157-1.22

Motto: Wenn die einzige Konstante
die Veränderung ist, dann wollen wir
diese mitgestalten können!
Ziel: Aufgrund meiner Erfahrung als

Personalvertreterin möchte ich mich den
Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung
stellen und ihnen mit Rat und Tat zur
Seite stehen.

Die einzige Konstante ist die
Veränderung!

I
m Mai 2014 haben Sie mich in die
Personalvertretung EAV von Novartis
ge wählt. Vielen Dank für das Ver trauen,
das Sie mir geschenkt haben. 
Die letzten vier Jahre waren sehr lehr-

reich. Sie erlaubten mir, mein Grund ver -
ständnis der Sozialpartnerschaft zu festigen

und den Radius der Betrachtungsweise zu
erweitern. 
Das Aufgabengebiet der Personal ver tre -

tung ist vielschichtig und anspruchsvoll.
Eine Herausforderung, für die es Aus dauer,

Durchsetzungsvermögen und Verhand -
lungs geschick bedarf.
Seit 2002 arbeite ich bei Novartis im

Bereich des Besucherwesens. In diesen 16
Jahren gab es einige Veränderungen bei
Novartis. Seit der Restrukturierung «For -
ward» im Jahre 2008 erlebten die Mitar -
beitenden eine Reorganisation nach der
anderen. Die heutige, globale und digitale
Arbeitswelt und deren Tendenzen zu im -
mer noch schneller und noch günsti-
ger können wir nicht aufhalten. Ge mein -
sam können wir aber mit viel Engagement
und Ausdauer und dank einer soliden und
starken Sozialpartnerschaft die Rahmen -
be dingungen mitgestalten und massgeb-
lich mitbeeinflussen. Diese konkrete und
aktive Zusammenarbeit ist nur einer der
Aspekte, die mich dazu bewogen haben,
mich erneut für diese Aufgabe zur Ver fü -
gung zu stellen. Vielen Dank für Ihr Ver -
trauen!

bisher
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P A T R I C
Halbeisen 

Scientist
Novartis Pharma AG (GDD)
WSJ-Virchow 6-1.231.13

Motto: Für euch, mit euch, bei euch!
Ziel: Als Personalvertreter möchte ich

mit meiner Arbeit an die bisherigen Er -
folge des NAV und der PV-A anknüpfen,
für das Erreichte kämpfen, neue Ideen ein -
bringen und meinen Teil zum Gelingen
beitragen.

N
ach bald 4 Jahren Erfahrung 
als Personalvertreter würde ich
gerne das Gelernte weiter ver-
tiefen und das Wissen zum

Wohle der Mitarbeitenden einsetzen. Da -
mit wir auch in Zukunft eine Arbeits stelle
haben, bei welcher wir unsere Aufgabe ge   -
sund, zufrieden und mit Motivation aus -
üben können.
Ich möchte mich gezielt für uns Mit -

arbeitende, denen nachhaltige und kon-
struktive Lösungen am Herzen liegen, 
ein setzen und Ihr Interesse dementspre-
chend vertreten.
Als Personalvertreter möchte ich mit

meiner Arbeit an die bisherigen Erfolge
des NAV und der PV-A anknüpfen, für das

Erreichte kämpfen, neue Ideen einbringen
und meinen Teil zum Gelingen beitragen.
Folgende Fragen werde ich mir als Auf -
gabe vornehmen:
–  Was können wir aktiv als Mit arbei -
   tende beitragen?
–  Was braucht es, damit wir in Zukunft 
weiterhin eine Arbeitsstelle bei Novartis
haben?

Es würde mich sehr freuen, wenn ich
weiterhin eure Unterstützung und
das Vertrauen erhalten würde.

bisher

R O L A N D
Hirt

Coordinator Project Controlling &
Support
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(NTO)
WSH-2052.6.13

Motto: Die Erfahrung von heute nut-
zen für das Neue von morgen.

Ziel: Chancengleichheit, attraktive
Arbeitsbedingungen sowie auch soziale
Ge rechtigkeit weiter pflegen.

S
eit über 10 Jahren darf ich als
Personalvertreter (PV) die Inte res -
sen der Mitarbeitenden wahrneh-
men und kann dadurch ein brei-

tes Spektrum an Erfahrung und Wissen
vorweisen. Dialogbereitschaft als auch
Kompetenz, personal- sowie sozialpoliti-
sche Themen mit Sachverstand und Ver -
antwortung anzugehen, prägen seit je -
her mein Engagement. Komplexe Be reiche

wie beispielsweise die Mitgestaltung gu -
ter So zialpläne, der Aus bau von so zialen
Rechten, Beratung und stützende Weg -
begleitung für Rat- und Hil fe suchende
Mit  arbeitende sowie andere unzählige

Auf   gabenbereiche müssen effizient und
realistisch angegangen werden. Nur kon-
struktive Lösungskonzepte führen zum
Ziel, speziell in einem multikulturell und
multinational geprägten Umfeld, wie wir
es bei Novartis vorfinden, ist vorausden-
kendes Handeln wichtig.
Chancengleichheit, attraktive Arbeits -

be din gungen sowie auch soziale Ge rech -
tigkeit müssen immer wieder überprüft
werden, sodass wegweisende Rahmen be -
dingungen wirkungsvoll zum Wohl erge -
hen aller Mitarbeitenden bei Novartis ge -
schaffen werden können.
Damit ich mich weiterhin sozialpolitisch

für eine fortschrittliche und nachhaltige
Arbeitspolitik engagieren kann, bitte ich
um Ihre Stimme.

bisher
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M A R C O
Preci

Stellv. Leiter Aktienregister
Novartis International AG (Group)
WSJ-Forum 1-P.71

Motto: Ihr historisch errungenes Wahl -
recht.
Ziel: Die nächsten vier Jahre wird jede

Sitzung, jede Verhandlung mit dem Ziel,
Ihre Rechte zu verbessern oder zu bewah-
ren, von Ihrer Stimme begleitet.

N
ein, Sie kennen mich nicht und
das ist unbedeutend. Wichtig
ist, ob Sie das Zeichen kennen,
das Sie im Interesse des Perso -

nals der Novartis in der Schweiz setzen
können. Kennen Sie die Rollen, die Auf -
gaben, das Einflusspotenzial und die Ver -

handlungsspielräume der Personalvertre -
ter? Dieser Verantwortung der Gewählten
wird nur Rechnung getragen, wenn Sie
Ihr historisch errungenes Wahlrecht aus-

üben. Sie können zeigen, dass Sie mit
Ihrer Stimme die nächsten vier Jahre jede
Sitzung, jede Verhandlung begleiten und
die Seite der Personalvertreter stärken
wollen. Für welche Farbe Sie sich ent -
schei den, wird die Kraft, aber auch die
Kreativität, die Innovation, das Klima, die
Ergebnisse, Ihre direkte Umgebung und
Ihre Konditionen auch mitgestalten. Mein
Name ist Marco Preci und ich gehöre zum
NAV, d.h. zu den Blauen.

F R A N C E S C O
Spataro 

QC Professional
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(NTO)
WSH-2180.P.01

Motto: Gerechtigkeit ist das oberste
Gebot.
Ziel: Ich werde mich für Ihre Rechte

und Interessen starkmachen und si cher -
stellen, dass die Firma ihren Ver pflich tun -
gen gegenüber den Mit ar bei tern nach-
geht und sie umsetzt.

V
or Kurzem durfte ich mein 40-
Jahre-Jubiläum bei Novartis fei-
ern. In all diesen Jahren musste
ich im mer wie der die Erfah rung

machen, dass in mei  nem Umfeld in ver-
schiedenen Be langen eine gewisse Un -
zufriedenheit herrscht.
Vieles verändert sich stetig und vor

allem schnell. Viele Kolleginnen/Kollegen
sind einem grossen Arbeitsdruck ausge-
setzt. Die Anforderungen des Arbeit ge bers

steigen kontinuierlich. Es können jedoch
nicht alle mit diesem schnellen Tempo resp.
Druck mithalten. Diese Verände rungen
kann ich leider nicht aufhalten. Ich sehe
mich jedoch im Dienste der Mitarbei ten -
den als Personalvertreter und somit auch

als ihr Ansprechpartner in schwierigen
Zei ten. Als Personal ver treter kann ich bei-
tragen, Härtefälle zu verhindern und Ver -
änderungen für betroffene Kollegen ein-
facher zu gestalten. Dies ist nur ein As -
pekt meiner Mo tivation, weiterhin in der
Personalvertretung mitzuwirken. Zudem
möchte ich die erworbenen Kennt nisse
aus der laufenden Amts periode vertiefen
und erweitern, um sicherzustellen, dass
die Firma ihren Verpflichtungen gegen-
über den Mitarbeitern nachgeht und 
sie umsetzt. Des halb bitte ich Sie um
Ihre Stimme.

bisher

bisher

Pension fund trustee

Employee Representative 
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R I A D
Aissa

Coordinator PU PFS + LS
Novartis Pharma Stein AG (NTO)
WST-303.2.332

Motto: Gemeinsam zum Erfolg!
Ziel: Ich möchte mich für eine nachhal-

tige Unternehmenskultur und für attrak -
tive Arbeitsplätze einsetzen.

I
ch habe entschieden, für die Per so nal -
vertretung im Einzelarbeitsvertag (PV-A)
zu kandidieren. Daher möchte ich
mich euch vorstellen:
Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und habe

2 Kinder (12- und 14-jährig). Seit 2012 ar -
beite ich bei Novartis und bin seit einigen
Jahren als Coordinator PU PFS + LS tätig.

Ich stelle mich als Kandidat zur Ver fü -
gung, da mir die Mitmenschen wichtig sind
und somit auch die Personalarbeit. Weiter
interessiere ich mich für eine nachhaltige

Unternehmenskultur und für die Attrak ti -
vität unserer Arbeitsplätze. Dafür möchte
ich mich einsetzen.
Erste Erfahrungen konnte ich schon

früh in der ISG in Stein sammeln, wo ich
regelmässig im engen Kontext mit der
Werksleitung gestanden habe. Neben
meiner Arbeit bin ich noch im Studium,
mit Schwerpunkt Personalmanagement.
Durch mein hier erlerntes Wissen möchte
ich Sie optimal bei Ihren Anliegen vertre-
ten. Dies gemeinsam mit einem starken
Partner, dem NAV.

neu

C H R I S T I A N
Riegert 

Scientist
Novartis Pharma AG (GDD)
WSJ-145.8.63

Motto: Die Menschen reden viel zu
sehr übereinander, sie sollen besser mitei-
nander reden.
Ziel: Eine klare und unmissverständliche

Kommunikation.

A
ls 53-jähriger Familienvater und
nach 31 Jahren Berufserfah rung
in verschiedenen Labor berei chen
bei Ciba AG und Novartis

Pharma AG möchte ich nach 5 Jahren als
ak tives NAV Mitglied selber in der Per so -
nal vertretung aktiv werden. Somit möchte

ich ein Ansprechpartner für die Arbeit neh -
 mer/-innen sein, der die Interessen der Kol -
le gen/-innen vor allem in schwierigen Lagen
wie z.B. Krankheit und Restruktu rie rungen
un    terstützt. Meiner Meinung nach lassen
sich durch eine offene Kom muni ka tion Lö -
sungen für Arbeitnehmer und Ar beitgeber
finden. Zusätzlich möchte ich als französi-
scher Staatsbürger Lö sun gen bei Fra ge stel -
len bezüglich «Grenz gänger» finden.
Die delegierten Personalvertreter/-innen

des NAV nehmen bereits heute und wer-
den auch in Zukunft eine wichtige Rolle
als So zialpartner für die Mitarbeitenden ein -
nehmen. Des halb möchte ich aktiv da bei
mit gestal ten und stelle mich zur Wahl.

Unterstützt dieses Engagement mit
eurer Stimme. Wählt das NAV Team!

neu

13Xnav
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F E L I X
Tobler 

Engineering Expert GDC CHBS/CHST
Novartis Pharma AG (NBS/TIS)
WKL-132.2.002

Motto: «Politik ist die Kunst des Mög -
lichen.» (Otto von Bismarck)
Ziel: Ich werde dazu beitragen mit mei-

nem Einsatz und meinen Fähigkeiten, die
Sozial partnerschaft mit Loyalität, Begeis te -
 rung, Tradition, Verantwortung, Fairness
und Kom petenz in Zukunft weiterzuführen.

R
ealpolitik ist nicht nur ein Thema in
unserem Land, sondern auch bei
uns in der Firma. Durch meine
ser viceorientierte und sozial aus-

geprägte Persönlichkeit sehe ich mich in
der Lage, das Dreieck zwischen Mitarbei ter,
Firma und Politik näher zu sammen zu brin -
gen. Im Fokus steht ganz klar der Mensch
mit seinen Bedürfnissen an Stabilität und
Kontinuität. Um Ziele zu erreichen, hat sich
der Konsens stets als adä quates Mittel
erwiesen. An dieser Tra di tion, wollen wir
NAV Kandidaten für die IPV mit unserem
vollen Können und Ein satz festhalten. Lo -
kale Werte und Tradi tionen sind zu res-
pektieren und vermehrt der Firmenleitung
gegenüber zu vertreten. Der digitale Wan -

del stellt neue Anfor de rungen an die Fir ma
und an das Personal. Darin sehe ich als 
Dipl. Wirtschafts infor matiker einen Spe zial -
 bereich, bei dem ich viel Wissen und Er -
fah rung beitragen kann.
Zur Person: Jg. 72, verlobt, Karate trai ner,

Tauchlehrer, Wanderer, Motorrad fah rer,
Politiker, Prüfungsexperte ICT, …
Es würde mich ehren, Ihr Vertrauen zu

erhalten und Ihre Anliegen vertreten zu
dürfen, um unsere Firma auf einer sozialen
und wirtschaftlichen Ebene in die Zukunft
zu begleiten.

neu

C L A R I S S A
Vajna 

Associate Scientist
Novartis Pharma AG (GDD)
WSJ-153.4.08

Motto: Motiviert und engagiert.
Ziel: Den Kolleginnen und Kollegen gut

zuhören, damit ich mich für ihre Anliegen
einsetzen kann.

A
ls Mutter, Hausfrau und Novartis
Mitarbeitende kenne ich die
Herausforderungen von vielen
Kolleginnen und Kol le gen. Seit

über 16 Jahren arbeite ich in ver schie -
denen Abteilungen bei Novartis und
kenne somit die internen Prozesse und

He rausforderungen, die ich engagiert
meis tere. Ich bezeichne mich als kommu-
nikative Mitarbeiterin. Vor einigen Jahren
konnte ich das NAV näher kennenlernen
und somit auch die Tätigkeit der Internen
Personalvertretung, da ich selber Unter -
stützung brauchte. Deshalb weiss ich aus
eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, in
schwierigen Situationen auf ein professio-
nelles Netzwerk zählen zu dürfen.
Ich setze mich gerne für andere ein.

Deshalb möchte ich das Team mit meinen
Erfahrungen ergänzen und stärken.

Ich bitte Sie um Ihre Stimme!

neu

13Xnav
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F E L I C E  
Bertolami 

QA Professional
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(ChemOps)
WSH-2084.Z3.04

Motto: Mit Freude und Zuversicht die
Zukunft angehen!
Ziel: Mit vollem Elan möchte ich mich

für Ihre Anliegen einsetzen. Probleme an -
packen und mich proaktiv an deren Lö -
sun gen beteiligen.

I
ch bin 59 Jahre alt und Vater von 
3 Kin dern. Im April 2018 bin ich seit
39 Jahren für das Unternehmen Ciba-
Geigy und Novartis tätig. Während

die ser Zeit habe ich viele Erfahrungen im
positiven wie negativen Sinne erlebt. Als
zukünftiger Personalvertreter möchte ich

für sämtliche Arbeitnehmende da sein.
Dank grossem Engagement in meinem
Arbeitsumfeld habe ich die Möglichkeit,

mich aktiv und sinnvoll an der Gestaltung
der zukünftigen Ent wick lung der Per so nal -
vertretung zu beteiligen. 
Gerne stelle ich mich zur Verfügung als

Ansprechpartner und bin offen für sämt -
liche Anliegen und Sorgen der Arbeit  neh -
menden. Die stetig zunehmende Globali -
sierung, Stress am Arbeitsplatz und die
unsichere Lage im Arbeitsmarkt (Stellen -
abbau) zwingen alle, sich mutiger diesen
Situationen und den daraus folgenden
Pro blemen zu stellen. Mit vollem Elan
möchte ich mich für die Anliegen einset-
zen, Pro bleme anpacken und mich pro -
aktiv an deren Lösungen beteiligen. Nur
zusammen können wir wachsen und den
Arbeits frie den fördern und beibehalten.

D A N I E L
Linder

Chemiefachmann
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(ChemOps)
WSH-2112

Motto: Ohne Scheu auch mal einen
neuen Weg einschlagen, wenn dies zum
Nutzen unseres Arbeitsumfelds ist.
Ziel: Ruhig und konzentriert die An -

liegen der Mitarbeitenden angehen, da mit
überzeugende Resultate für sie er reicht
werden.

I
m Gleichgewicht zwischen Arbeit
und Freizeit haben bei mir auch die
Personalvertretungstätigkeiten ihren
Platz gefunden. Deshalb kann ich

mich auch für die Anliegen der Mit ar bei -
tenden einsetzen. Dank meiner Schicht -
arbeit kann ich oft tagsüber mit unserem
Hund ausgedehnte Spaziergänge machen
oder mich im Garten betätigen. Da ich
als Chemiefachmann in geschlossenen

Räumen bei Kunstlicht und oft in Schutz -
klei dung arbeite, ist dies eine hervorra-
gende Art, mich zu erholen.

Die Aufgaben in der Personalvertretung
haben mit der oben erwähnten Situation
einiges gemeinsam:
–  Will ich auf meinen Spaziergängen ein 
bestimmtes Ziel erreichen, komme ich
mit Ruhe und/oder kleinen Umwegen
sicherer an, als wenn ich querfeldein
stür me, mich verletze und womöglich
noch jemanden verärgere, wenn ich sein
Grundstück betrete.

–  Der Garten braucht ständige Arbeit 
und Pflege. Der dafür geleistete Fleiss
wird mit Früchten und wunderschönen
Blumen belohnt.

Diese Analogie findet man auch bei der
Personalvertretungstätigkeit. Mit kleinen
Umwegen, mit ruhiger und konzertierter
Vor gehensweise kann man bessere Re sul -
tate erzielen, die für alle zufriedenstellend
sind.
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M A R T I N O
Villani

Chemiefachmann
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(ChemOps)
WSH-2060

Motto: Nur mit einem gemeinsamen
Engagement lässt sich etwas erreichen.
Auch bei der Personalvertretung. Nur zu -
sammen sind wir stark!
Ziel: Den ständigen Abbau von Er run -

genschaften der Personalvertretung stop -
pen. Im Weiteren möchte ich die Mit ar bei -
tenden dazu motivieren, der Per so nal ver -
tretung mehr Rückhalt zu geben.

S
eit 14 Jahren bin ich Personal ver -
treter, d.h. seit vier Amtsperioden,
und seit 34 Jahren bin ich bei
Novartis tätig. Während dieser Zeit

habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt.
Diese Erfahrung nutze ich intensiv in der
So zial partnerschaft, um unsere Mitarbei -
tende bei Problemen und Fragen bera-
tend zur Seite zu stehen.
In den letzten Jahren gab es viel zu tun

in der Sozialpartnerschaft, wie z.B. beim
Stellenabbau in den Jahren 2012/2014 und
derjenigen vom Mai 2017. An Arbeit man -
gelt es nie für die Personalvertretung. Eine
grosse Herausforderung wird es auch in
Zukunft bleiben, die in der Vergangenheit
hart erkämpften Rechte zu verteidigen
und zu schützen. 
Deshalb erachte ich es als grosse He -

rausforderung, der ich mich gerne wieder
zur Verfügung stelle. Es ist dabei sehr
wichtig, dass wir auf die Unterstützung
der Mitarbeitenden zählen können.
Vom 27. März bis 17. April 2018 fin-

den die Wahlen statt und ich habe mich
für eine fünfte Amtszeit als Personal ver -
tre ter zur Verfügung gestellt. Ich hoffe
sehr auf eure Unterstützung.

bisher

T I Z I A N O
Bozzo

Chemiefachmann
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(ChemOps)
WSH-2060

Motto: Es ist Zeit für einen Wechsel!
Ziel: Das Gleichgewicht so herstellen,

dass es für Arbeitnehmer und Arbeit -
geber passt. Denn zufriedene Mitar bei -
tende sind gute Mitarbeitende. Daher
ist es mein Ziel, ihnen zu helfen, ihr
Gleichgewicht zu finden, und dafür
setze ich mich ein.

F
alls Sie einmal in Ihrem Ar beits -
umfeld aus der Balance geraten
sollten, möchte ich Ihnen helfen,
dass Ihr persönliches Gleich ge -

wicht am Arbeitsplatz wieder stimmt. Ebenfalls möchte ich meinen Beitrag dazu
leisten, dasjenige der Sozialpartnerschaft aufrecht zu erhalten. Nach 29 Jahren in
der Firma habe ich mich entschieden, für den NAV zu kandidieren. Sie fragen sich
eventuell: Warum, erst jetzt? Nun ja, es ist niemals zu spät, aktiv zu werden, um
etwas zu ändern. Wenn man so lange in der Firma ist und sieht, was da alles schief -
 geht oder nicht so läuft, wie man es sich wünscht, ist es Zeit, Einfluss zu nehmen,
um Dinge zu bewegen und bei Entscheidungen dabei zu sein. Durch meine lang-
jährige Zugehörigkeit erlebte ich viele negative Veränderungen, ohne Einfluss
nehmen zu können. Mitwirken und nicht einfach alles hinnehmen liegt in meiner
Natur, deshalb kandidiere ich. Geben Sie mir Ihre Stimme, damit ich Sie gegenüber
der Firma vertreten kann, um Ihnen bei Problemen beizustehen. Ich kann Ihnen
nicht versprechen, dass Sie in den nächsten Jahren eine sichere Stelle bei Novartis
haben werden, jedoch verspreche ich Ihnen, dass ich mich für Ihre An liegen ein-
setze. Ich sitze wie Sie im gleichen Boot, daher haben wir die gleichen In teressen.

neu
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A N T O N I N O
Di Chiara

Chemiefachmann Spezialist
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(ChemOps)
WSH-2084 

Motto: In der Gemeinschaft erreicht
man sicher die Ziele.
Ziel: Mit voller Energie die Heraus for de -

 rungen angehen und unterstützend mit En -
gagement für die Mitarbeitenden da sein.

I
ch bin 36 Jahre jung, verheiratet und
Vater zweier Kinder, deren Zukunft mir
seit ihrer Geburt sehr am Herzen liegt.
Ich bin seit 12 Jahren als Chemie fach -

mann Spezialist im Schichtbetrieb bei
Novartis tätig. In der heutigen Zeit erlebt
man sicherlich sehr viel.
Wenn man mit der älteren Generation

spricht, war die Schnelllebigkeit früher kein
The ma, da die Veränderungen wesentlich
langsamer geschahen. Mir ist jedoch im -
mer mehr bewusst, dass wir alle in dieser
heutigen, hektischen Zeit und mit viel 
kürzeren Ab ständen sehr starke und neue
Ver ände rungen durchmachen. Wäre es
nicht einfacher, zuzuschauen, wie sich
unsere Zu kunft entwickelt, und einfach so
laufen zu lassen? Anderseits ist es mir be -
wusst, dass wir uns den Herausforderun -
gen stellen und proaktiv einen Beitrag
leisten müssen. Wir alle können entweder
zuschauen oder mit anpacken. Das zweite
liegt mir jedoch sehr am Herzen. Darum
möchte ich mich als Kandidat zur Ver fü -
gung stellen und hierzu einen aktiven Bei -
trag leisten. Ich möchte mit voller Energie
die Herausforderungen angehen und un -
terstützend mit Engagement für die Mit -
arbei tenden da sein. Eure Stimme würde
mir dies ermöglichen.
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T O R S T E N
Maier 

Chemiefachmann Spezialist Analytik
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(ChemOps)
WSH-2084

Motto: Du kannst den Wind nicht än -
 dern, aber du kannst die Segel anders set-
zen.
Ziel: Die Anliegen meiner Kollegen/

-in nen ausführlich und transparent an die
Stellen weiterleiten, wo Anhörung statt-
findet.

S
eit Jahren arbeite ich als Schicht -
mitarbeiter in der Produktion und
kenne deshalb die Anliegen und
Bedürfnisse der Kollegen/-innen.

Mitwirken ist ein wichtiger Bestandteil
meines Lebens. Die Gestaltung des Ar -
beitsplatzes und der Umgebung hat eine
einfliessende Wirkung in unser tägliches
Leben und auf unsere Gesundheit. Phy si -
sche sowie psychische Belastung nehmen
stetig zu. Es ist nicht immer einfach, das
Gleichgewicht zwischen Arbeit und Pri -
vat leben zu finden, da wir rund ein Drittel
unserer Lebenszeit bei der Arbeit verbrin-
gen. Du kannst den Wind nicht ändern,
aber du kannst die Segel anders setzen
und deshalb habe ich mich entschieden,
die Ar beits richtung mitzubestimmen. Bei
einem optimalen Arbeitsplatz profitieren
schlussendlich der Arbeitgeber sowie der
Arbeitneh mer, weil dadurch effektiver ge -
arbeitet werden kann. Deshalb möchte
ich mich in der kommenden Amtsperiode
als Personalvertreter zur Verfügung stel-
len und bitte dich um deine Stimme.

neu

Pension fund trustee

Employee Representative 
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H E R B E R T
Rotz 

QA Senior QA Professional
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(ChemOps)
WSJ-025.2.26.01

Motto: Mut haben, auch uneigennüt-
zig mal für andere da zu sein.
Ziel: Lohntransparenz schaffen! Un -

gleichbehandlung bei Beurteilungs pro zes -
sen abschaffen und für Unterstützung
sorgen. Work-Live-Balance und bei Bedarf
Teilzeitarbeit ermöglichen, nicht nur bei
Zustimmung des Vorgesetzten.

A
bschalten können und gleich-
zeitig die Erfolge des Tages
geniessen, das geht nur mit
guten Freunden in einer fröhli-

chen Gesellschaft. Nach fast 40 Arbeits -

jahren in den verschiedensten Berufs zwei -
gen in Deutschland und der Schweiz kann
ich auf sehr interessante Begebenheiten
zurückblicken. Wie im privaten Leben so
gab es auch hier für mich jeweils Höhen
und Tiefen. In einer Zeit von ständigen
Reorganisationen macht sich eine fast
schon unheimliche Stimmung unter den
Kollegen breit. Dabei hilft alleine schon
das Miteinander, und einfach das Für ein -
an derdasein. Nicht jedem kann die be -
gründete Angst genommen werden, aber
niemand muss in der jetzigen Situa tion
alleine sein. Es ist nicht immer einfach,
Mut und Selbstvertrauen zurückzugewin-
nen, manchmal reicht ein Gespräch mit
einem Freund, manchmal braucht es vie-
les mehr. Dafür genügt mir eine starke
Arbeitnehmervertretung, ohne den Ein fluss
von aussen. Gemeinsam sind wir auch
nicht unbesiegbar, alleine hast du schon
verloren.

neu

T A S K I N
Sedat

Schichtfachmann Spezialist Analytik 
Novartis Pharma Schweizerhalle AG
(ChemOps)
WSH-2084.Z2.A

Motto: Nur gemeinsam sind wir stark!
Ziel: Ich möchte mich aktiv für die

Mitarbeitenden und deren Anliegen so -
wie Rechte während der schwierigen Zeit,
die auf uns zukommt, einsetzen.

I
ch arbeite schon seit mehreren Jahren
für Novartis als Chemiefachmann 
Spe zialist Analytik. Während dieser
Zeit konnte ich in verschiedenen Ab -

tei lungen und Produktionsgebäuden tätig
sein und dabei Erfahrungen sammeln. Da -
durch er lebte ich hautnah die Aus wir -
kungen von Schliessungen von mehreren
Produktions  gebäu den. Die schwierige Si -
tuation von vielen Arbeitskollegen hat mich
persönlich zum Nachdenken gebracht.
Deshalb möchte ich mich als Personal ver -
treter im GAV-Bereich proaktiv einsetzen,
um die Anliegen und die Rechte der Ar -
beits kol le gin nen und Kollegen während
dieser schwierigen Zeit dort vertreten zu
können. Darum bitte ich um eure Stimme
für meine Kandidatur und für alle NAV
Kan  di daten. Denn nur gemeinsam können
wir etwas erreichen und kommen somit
ans gewünschte Ziel!

neu
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Beitrittserklärung NAV

 Ich möchte dem NAV beitreten.                                  Ich möchte im NAV aktiv mitarbeiten.

Herr Frau                                                                                                                              Personal-Nr.                                 Geburtsdatum

Name                                                                              Vorname

Standort                                                                          Tel.-Nr.                                        

Privatadresse                                                                    PLZ/Ort

 Management                                                               EAV                                        GAV

Ich wurde geworben durch

Name                                                                              Vorname

Standort                                                                          Tel.-Nr.                                        

Anmeldung ausfüllen, unterschreiben und einsenden an: NAV Geschäftsstelle, WSJ-200.P.84 (Forum 1).

Mitglieder werben
Mitglieder

Unsere Aktion läuft weiter. Schon vielen Werbern
konnten wir mit einem schönen Preis eine Freude
bereiten. 

   Mit nur einer Neuwerbung sind Sie bei der
nächsten Verlosung auch da bei.

Jahresbeitrag: Fr. 130.–

✁

A U C H  M I T G L I E D E R  D E S

M A N A G E  M E N T S  K Ö N N E N  V O M

N A V  V E R T R E T E N  W E R D E N .A
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Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid

Ein Unternehmen ist vor allem
erfolgreich dank seinen An ge -
stellten. Darum ist es wichtig, dass
diese Ar beit nehmenden Mitwir -

kungsrechte haben. Die Qualität der Mit -
wirkung hängt von diversen Faktoren ab.
Zum Beispiel davon, wie stark die Mit wir -
kungsrechte im Betrieb sind und welche
Instrumente für die Mitwirkung existieren.
Der wichtigste Faktor aber sind die Men -
schen, welche die Mitwirkung ausüben:
die Arbeitnehmervertreterinnen und -ver-
treter. Durch ihr Engagement wird die Mit -
wirkung ein Instrument mit Wirkung.
In der Schweiz gibt es seit 1994 ein Mit -

wirkungsgesetz. Die ses ist jedoch im Ver -
gleich zu entsprechenden Gesetzen im angrenzenden Ausland
sehr schmalbrüstig. Es regelt nur gerade wenige Bereiche, und
diese teilweise erst noch sehr unverbindlich. Ohne Initiative der
Angestellten ist zum Beispiel kein Unternehmen in der Pflicht,
eine Arbeitnehmervertretung zu installieren, egal wie gross es ist.
Sanktionsmassnahmen bei Uneinigkeiten sieht das Mitwir kungs -
gesetz gar keine vor – es ist also ein Gesetz völlig ohne Biss!

Arbeitnehmervertretung als wichtige Funktion
Wesentlich bessere Mitwirkungsrechte haben Arbeitnehmer -

vertreter, Personalvertreter, Mitarbeitervertreter, Angestellten ver -
treter, Angestelltenräte oder wie sie alle heissen mögen, wenn in
ihrem Unternehmen ein Gesamtarbeitsvertrag, ein Einheits ver -
trag, ein Firmenvertrag oder ein Reglement mit fortschrittlichen
Mitwirkungsbestimmungen besteht. Das ist in den Unterneh men
der Chemie/Pharma normalerweise der Fall, so auch bei Novartis.
Die Arbeitnehmervertretung ist ein in den Betrieben von der

Belegschaft demokratisch gewähltes Gremium. Sie ist dadurch
voll legitimiert, die Interessen der An gestellten gegenüber dem

Arbeit ge ber zu vertreten. Wichtige
Aufgaben der Ar beitneh mer vertre -
tung sind die Aushand lung der Löhne
und das Ver handeln und Erarbeiten
von Regle men ten. Intensiv zum Ein -
satz kommen Arbeitnehmer ver treter in
Krisenfällen, zum Beispiel, wenn es im
Betrieb zu einer Massen entlassung kommt.

Die Angestellten Schweiz bilden Arbeitnehmervertreter
aus und beraten sie
Das Amt des Arbeitnehmervertreters ist sehr anspruchsvoll. 

Er steht sozusagen im Sandwich zwischen den Angestellten und
der Geschäftsleitung. Es ist ein erklärtes Ziel der Angestellten
Schweiz, die Arbeitnehmervertreter, die dem Verband ange-
schlossen sind, für ihre wichtige Aufgabe fit zu machen. Deshalb
fokussiert das Weiterbildungsangebot der Angestellten Schweiz
auf die Weiterbildung der Arbeitnehmervertreter. In den Kursen
für Arbeitnehmer werden nicht nur Grundlagen und Fachwissen
zum Arbeits- und Sozialversicherungsrecht vermittelt, sondern
auch zu Konfliktmanagement oder Finanz- und Rechnungs -
wesen. Ebenso wichtig ist den Angestellten Schweiz die Schu -
lung von Selbstkompetenzen. Denn Arbeitnehmervertreter müs-
sen argumentieren und überzeugen können. Das Kursangebot
der Angestellten Schweiz für Arbeitnehmervertretungen finden
Sie auf https://angestellte.ch/weiterbildung/course/tageskurse
-arbeitnehmervertretung.
Die Angestellten Schweiz stehen «ihren» Arbeitnehmer ver -

tretern jederzeit auch mit Rat und Tat zur Seite. Schliesslich ver-
treten sie ja in den Unternehmen immer auch den Verband. Das
Beraterteam der Angestellten Schweiz wurde im info 3/2017 vor-
gestellt.
Soll ein Fazit über die Arbeitnehmervertretung gezogen wer-

den, dann kann dies nur lauten: Sie ist ein unverzichtbares de -
mokratisches Gremium in jedem (grösseren) Betrieb. Sie verdient
darum eine hohe Wahlbeteiligung, wenn sie zur Wahl steht, wie
aktuell bei Novartis. 

Geben auch Sie Ihre Stimme ab!

«Sprachrohr», «Bindeglied», «Fiebermesser», «Schnitt -
stelle», «Anlaufstelle für Arbeitnehmerthemen» – so 
oder ähnlich charakterisieren sich Arbeitnehmervertreter
selber. Die Begriffe machen deutlich: Die Arbeitnehmer -
ver treter üben in den Betrieben eine zentrale und un -
verzichtbare Funktion aus.

A N G E S T E L L T E  S C H W E I Z   

Die Arbeitnehmervertretung –
Bindeglied zwischen Angestellten
und Geschäftsleitung 
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Daniel W. Szpilman
Interview mit Dr. René Buholzer von 
Daniel W. Szpilman (Gastautor)

Daniel W. Szpilman traf im Auf trag
der info-Redaktion den Ge neral -
sekretär des Bran chen ver bands
der Pharma in du strie interpharma

Dr. René Bu holzer in Basel zum Gespräch
über seine Rolle, die Herausforderungen
der Pharma industrie in den kommenden
Jahren und die Digitalisierung. 

Info-Magazin: Herr Buholzer, seit we nigen Monaten sind 
Sie Generalsekretär von interpharma und somit der Nach-
 folger von Thomas Cueni. Wie dieser sind Sie als Bran -
chenfremdling in die Pharmawelt ge wech selt. Wie fühlen
Sie sich in Ihrer neuen Rolle?
DR.  RENÉ BU HOLZER: Ich habe mich gut eingelebt. Ich

bin zwar branchenfremd, aber verfüge über viel Erfahrung im
wirtschaftspolitischen Um feld. Meine gesamte berufliche und
akademische Karriere über habe ich mich in diesem Bereich
bewegt. Es macht Spass, sich in ein neues Politikfeld einzuarbei-
ten. Innovation als Geschäfts modell unserer Mitglieder ist sehr
attraktiv und motivierend. Im Vergleich zum Banking haben wir
einen direkten und handfesten Nutzen: Wenn ein Medikament
wirkt und man von einer Krankheit geheilt ist oder von einer bes-
seren Lebensqualität profitiert, muss dies einer aussenstehenden
Person nicht mehr gross erklärt werden. Banking hingegen ist
abstrakter. Was mir aber vorher nicht so bewusst war, sind die
zum Teil sehr festgefahrenen unterschiedlichen Standpunkte,
wel che die Akteure des Gesundheitswesens wie Leistungs erbrin -
ger, Krankenkassen, Patienten und die Pharma vertreten. Da -
rüber hinaus ist das regulatorische Umfeld sehr komplex. Weiter
war ich erstaunt, wie wenig zukunftsgerichteten Dialog es gibt,
zumal der medizinische Fortschritt rasant ist und die Digi ta li sie -
rung Veränderungen für unser Gesundheitssystem bringen wird. 

Das klingt nach einer generellen Herausforderung. Die 
Gesundheitspolitik ist auch sehr emotional gefärbt, man
denke an das Thema der Krankenkassenprämien. Wenig
Themen vermögen so zu bewegen. 
Die Herausforderung besteht im Stakeholder-Dialog und da -

rin, neue Ansätze zu finden, um das Gesundheitswesen weiter-
zuentwickeln. Es braucht mehr Offenheit für Kooperation statt
ein Gegeneinander. Das Thema der Prämien berührt schon seit
geraumer Zeit und findet sich regelmässig im CS-Sorgen baro -

meter. Andererseits muss man sagen, dass unser Gesund heits -
system im internationalen Vergleich sehr gut dasteht und die
Stimm berechtigten mit der Qualität und den Leistungen sehr zu -
frieden sind. Dies zeigt der jährlich im Auftrag von Interpharma
durchgeführte gfs-Gesundheitsmonitor mit grosser Konstanz. 

Und dennoch hat man das Gefühl, dass der regulatorische 
und politische Druck auf die Pharmabranche zunehmen.
Steigt der Druck auf die Industrie?
Das ist so. Generell wird mehr staatliche Intervention gefordert,

und weil die Gesundheitsbranche ohnehin schon stark reguliert
ist, steht sie immer wieder im politischen Fokus. Wenn wir uns
die Debatte um die Medikamentenpreise anschauen, besteht
allerdings ein grosser Gap zwischen Perzeption und Realität. Im
Gegensatz zu dem, was man in den Medien häufig liest, ist der

I N T E R P H A R M A

Interview mit René Buholzer,
Geschäftsführer Interpharma
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Anteil der Medikamente an den Gesundheitsausgaben trotz vie-
ler neuer und innovativer Medikamente gegen Krebs, Multiple
Sklerose oder Hepatitis C seit Jahren stabil. Die Schweizer Bevöl -
kerung gibt überdies weniger für Medikamente aus als für
Telekommunikation. Man muss also immer auch die Relationen
anschauen. Selbstverständlich kann man sich über den Preis
eines einzelnen Medikaments immer streiten. Viel wichtiger ist es
jedoch, den Nut zen für die Patientinnen und Patienten im Fokus
zu haben. 

Sprich?
Dass die Branche wegen ihrer Kosten intensität sehr risikoreich

ist und der Weg bis zu einem neuen Medikament sehr lang ist.
Erfindungen sind langwierig und teuer und der Forschungserfolg
nicht garantiert. Medikamente machen zudem nur rund 13 Pro -
zent der Gesundheits aus gaben aus. Die grössten Kosten blöcke
stel len die am bulanten und stationären Behandlungen dar. 

Wieso werden diese Akteure nicht häufiger ins Visier
genommen, 
wenn es um die Analyse von Kosten trei bern im
Gesundheitswesen geht?
Massnahmen wie Spitalschliessungen zum Abbau von Über -

kapazitäten sind in der Bevölkerung sehr unbeliebt und es ist
deshalb für Gesundheitsdirektoren schwie rig, solche Reformen
durchzusetzen. Was mich als Ökonom aber frappiert, ist, dass
wir eine reine Kosten- und keine Kosten/ Nutzen-Diskussion füh-
ren. In vielen anderen Bereichen werden immer beide Seiten
angeschaut. 

Wieso ist dem so?
Es hat sich eingebürgert, Gesundheits ausgaben rein von der

Kostenseite her zu betrachten. Der gesamtwirtschaftliche Nut  zen
einer guten Gesundheits versor gung wird oft ausgeblendet. Da bei
lassen sich immense Kosten sparen, wenn Patien tin nen und Pa -
tienten dank wirksamerer The ra pien rascher wieder arbeiten oder
länger ein selbstständiges Leben führen kön nen. Es muss uns
gelingen, den Nut zen von Me  dikamenten verstärkt in den Vor -
dergrund zu stellen. Die Be völ kerung wird älter, dies bei guter
Gesundheit. Die Pharma trägt da zu einen grossen Teil bei. 

Was sehen Sie sonst noch für Herausforderungen 
für die Pharmaindustrie?
Wir stehen in einem globalen Wettbewerb mit anderen Län -

dern. Singapur, China, die USA oder unsere europäischen Nach -
barn sind sehr kompetitiv. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass
der Standort Schweiz weiterhin attraktiv bleibt. Stichworte dazu
sind: offene Absatzmärkte, stabile Beziehungen mit der Euro -
päischen Union, ein erstklassiger Forschungsplatz, flexible Ar beits -
märkte und ein international akzeptiertes und wettbewerbs fä -
higes Steuersystem. Wir müssen uns dabei mit den Besten global
vergleichen. 

Und Chancen?
Ich erhoffe mir von der personalisierten Medizin und der Di -

gitalisierung, dass der Patient stärker ins Zentrum rückt. Wir sind
gut beraten, uns auf diese digitalen Entwicklungen einzustellen.
Neue Akteure werden in der Gesundheitsbranche Fuss zu fassen

versuchen. Ich bin aber zuversichtlich, dass unsere etablierten
Player die bevorstehenden Herausforderungen erfolgreich meis-
tern werden. 

Dr. René Buholzer ist seit September 2017 Generalsekretär
und Geschäfts füh rer der Interpharma, dem Verband der
forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz. René
Buholzer hat Politikwissenschaften, internationales Recht
und Öko nomie studiert und verfügt über den Abschluss Dr.
rer. publ. HSG der Universität St. Gallen, wo er bis 2017
auch als Dozent für Demokratie und Foreign Affairs tätig
war. 
   Vor seiner Tätigkeit bei Interpharma war er für über zehn
Jahre Global Head of Public Policy and Sustainability bei
Credit Suisse. Davor war René Buholzer in der Geschäfts -
leitung der Economiesuisse, dem Wirtschaftsverband der
Schweiz, wo er für Umwelt, Telekommunikation und Regio -
nal politik zuständig war.
   Er hat in den Gebieten Public Policy, Economic Policy und
Schweiz-EU-Be zie hun gen publiziert. Er ist Mitglied der
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations) und der IFPMA (International Federation
of Pharma ceutical Manufacturers and Assosiations), dient als
Präsident des Board of Governors Swiss Institutes for
International Economics and Applied Economic Research
der Uni versität St. Gallen, ist Mitglied des Boards am Swiss
Institute for Empirical Eco nomic Research der Universität
St.Gallen, Mitglied des Foundation Board der Dr. Heinrich
Wachter Stiftung, Councillor der British-Swiss Chamber of
Commerce und Board-Mitglied des Alumni Council der
Swiss-American Foundation.
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Daniel W. Szpilman
Gastautor

Wenn das neue Daten schutz -
gesetz mindestens teilweise
in Kraft treten wird, löst es
eine Gesetzesvorlage ab, die

seit 1993 bestand. In diesen 25 Jahren hat
sich die Welt in digitaler Hinsicht gewaltig
verändert. 1993 existierten rund 50 Server
im World Wide Web. Gemäss einer Um -
frage von Netcraft sind es heute rund 

1,8 Milliarden. Ferner existieren heute 2,7 Zetabyte an Daten,
das sind eine Trillion Gigabyte oder 1021 Bytes oder mehrere
Jahrhunderte von HD-Filmen. Dies sind nur zwei von unzähligen
Beispielen, die diese Änderungen verdeutlichen.

Schengen hat Priorität
Diesen Umständen will die Schweizer Regierung nun schnell

Rechnung tragen. Eine der Änderungen befasst sich mit der
grenzenlosen Datenübermittlung. So will der Bundesrat den
Da ten schutz nicht nur an das Internetzeit alter an passen, son-
dern auch das Schweizer Recht an die Entwicklungen in der
Euro päischen Union und im Europarat angleichen, um unter
anderem so sicherzustellen, dass die freie Datenüber mitt lung
zwischen Schweizer Behörden und Unternehmen und solchen in
der Euro pä ischen Union weiterhin möglich bleibt. In der Euro päi -
schen Union gilt die neue Datenschutz-Grundverord nung ab
dem 25. Mai 2018. Ein rasches Vor gehen ist daher angezeigt,
um die unverzichtbare Aner ken nung der Datenschutzäquivalenz
sicherzustellen und so den Schweizer Unternehmen eine Über -
gangszeit zu ersparen, in der sie sich faktisch an zwei verschie-
denen Regelungen orientieren müssten. Der Wechsel ist auch
wegen der Schweizer Mitglied schaft bei den Schengen-Dublin-
Verträgen angezeigt. Sollte die Eidgenos senschaft den Wechsel

nicht rechtzeitig vollziehen, wäre dies ein
weiterer Kon flikt herd, der die bilateralen
Beziehungen zwi schen der Schweiz und
der EU belasten würde und die Mitarbeit
der Schweiz in der gemeinsamen euro -
päischen Grenz sicherung stünde zur De -
batte, was wiederum Verhand lungen in
anderen Be rei chen wesentlich belasten
würde, von der Belastung der Grenz gän ger
durch zusätzliche Grenzkontrollen ganz
zu schweigen. Dieser Anpassung wird
des wegen hohe Priorität eingeräumt. 
Ausserdem soll das Schweizerische

Datenschutzrecht an das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen
des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automati-
schen Verarbeitung personenbezogener Daten angepasst wer-
den. Damit soll bezweckt werden, dass der Transfer personenbe-
zogener Daten an einen Datenempfänger, der vom Überein kom -
men nicht erfasst ist, nur dann erfolgen kann, wenn der Empfän -
ger ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet. Solche
Datenübermittlungen ins Aus  land kommen in der modernen
Wirt schaft immer häufiger vor. So beispielsweise bei Zentra li sie -
rungen von bestimmten Da tenverar bei tun gen, beim Outsour -
cing von Daten bear bei tungen oder auch bei Firmen übernahmen
durch ausländische Firmen. 

Die Schweiz als Drittstaat?
Dass die Schweizer Wirtschaft zentral für den Gesamt wohl -

stand der Bevöl ke rung ist, muss wohl nicht näher erläutert wer-
den. Nicht umsonst finden Industrievertreterinnen und -ver tre ter
bei Politi kerinnen und Politikern im Lande der direkten De mo -
kratie Gehör und können ihre Anliegen einbringen. Oft mals mit
Erfolg. So war es eine zentrale Forderung der Wirt schaft, dass die
grenzüberschreitende Datenübermittlung im Rahmen der Daten -
schutzgesetzrevision, die nun im Gange ist, weiterhin möglich
bleibt. Dafür muss die Schweiz von der Europäischen Kommis -
sion als Drittstaat angesehen werden, der ein angemessenes
Daten schutz niveau anerkennt (Angemessenheits be schluss der
EU-Kommission). Sollte dieses Schutzniveau nicht erreicht wer-
den, so wäre die Schweiz aus Sicht der EU ein minderreguliertes
Drittland. Damit wären operationelle und technische Hürden zu
befürchten: Schweizer Unter nehmen könnten als Geschäfts -
partner abgelehnt werden, Ent wicklungen der Schweiz könnten
gehemmt werden. Ein Schlag für die ansässige Wirt schaft. 
Im Vernehmlassungsverfahren wurden deswegen mehrere

Punkte von der Wirtschaft und ihren Vertreterinnen und Ver tre -
tern vorgebracht, welche vom Bundesrat berücksichtigt wurden.
So beispielsweise die Möglichkeit, dass einzelne Branchen einen
Verhaltenskodex erarbeiten können, der anschliessend nicht dem
Datenschutzbeauftragten vorgelegt werden muss. Dies spart na -

G A S T B E I T R A G :  D A T E N S C H U T Z G E S E T Z

Gesetzgebung im
Datenschutzdickicht
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In der vergangenen Ausgabe des info-Magazins wurde über die Relevanz des
Datenschutzes im Internetzeitalter berichtet. Die Welt hat sich in den ver -
gangenen Jahren, was den Datenschutz angeht, massiv verändert. Diese Ver -
ände rungen muss die Politik anerkennen und entsprechend handeln. Nicht 
zuletzt deshalb wurde eine Revision des Datenschutzgesetzes ins Auge ge fasst. 
Nach einem politischen Tauziehen zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen
hofft der Bundesrat nun, dass das neue Datenschutzgesetz in absehbarer Zeit
in Kraft treten wird. Nachdem die Kommission die Vorlage in zwei Teile 
spaltete, bahnt sich ein Wettrennen gegen die Zeit an. In mehreren Artikeln
werden nun die wichtigsten Änderungen erläutert. 



türlich Zeit und Ressourcen, was wiederum zur Standort attrak -
tivität beiträgt. Die Selbstregulierung erwies sich in vielen Fällen,
sei es im Bereich des Umweltschutzes oder bei der Corporate
Responsibility, als effektives Mittel. 
Ferner sah der Bundesrat von einem «Swiss Finish» ab. Die

Anpassungen gehen nicht weiter, als das Europäische Recht
dies vorschreibt. Auch an dieser Stelle kommt der Bundesrat 
der Kritik aus dem Vernehmlassungsverfahren nach. Bundesrätin
Som margua sagte dazu: «Wir haben versucht, so viel Flexibilität
wie möglich hereinzubringen, um auch die auf dem europäi-
schen Markt tätigen Unternehmen zu schützen.» Ein Büro kra tie -
monster sei die neue Vorlage gewiss nicht. Die Staats poli tische
Kommission des Nationalrats ist ohne Gegenstimme auf die Vor -
lage zur Revision eingetreten – was die Aussage der Justiz -
ministerin bestätigen könnte. Allerdings nahm die Kommission
auch Tempo aus dem Prozess und spaltete das Anliegen in zwei
separate Teile. So sollen die Anpassungen, welche die Schen gen-
Mitgliedschaft der Schweiz sicherstellen, zuerst erfolgen. Diese
Änderung soll möglichst bald in Kraft treten, um Konflikte zu
vermeiden. Erst im zweiten Schritt würde die Totalrevision des
Datenschutzgesetzes durchgeführt. Wegen der weiterhin nöti-
gen nötigen Anerkennung der Datenschutzäquivalenz muss aber
auch dieser Teil rasch vorangetrieben werden, um die oben

genannten Probleme zu lösen. Eines ist sicher: Der Gesetzgeber
steht unter Druck.

Druck und Kontrolle
Wer sich die Sachlage anschaut und die Veränderungen der

letzten Jahre bewusst macht, kommt jedoch nach wie vor zur
Frage: Kann eine vollständige Kontrolle über unsere Daten über-
haupt gelingen?

Weitere Änderungen werden in Folgeartikeln besprochen. In -
formationsstand ist Anfang Februar 2018.
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Reservieren
Sie sich heute schon den 
Mittwoch, 25.4.2018, um 
Ihre Teil nahme an der 
20. Mitgliederversammlung
zu sichern.


