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Authentisch, offen und 
ehrlich, so wünschen 
wir uns unsere Ge -

sprächspartner. Klaus Moos -
mayer – Chief Ethics, Risk & 
Compliance Officer bei 
Novartis, stellte sich in einem 
Interview den persönlichen 

und auch kritischen Fragen unseres Vorstands – alle Achtung! 
Gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie momentan erleben, 

sind die Ethik und unser Verhalten noch essenzieller. Wie wichtig 
Ver haltensregeln sind, zeigt uns der Ausbruch der Coronavirus- 
Krankheit 2019 (COVID-19). Grundlegende Verhaltensregeln, die 
eigentlich immer gelten sollten, werden plötzlich zu Bundes -
anwei sungen.  

Wir sind keine Zuschauer auf dieser Welt. Verantwortung tra-
gen wir alle, und dies sollten wir uns täglich bewusst machen. Nur 
so ist das Gewicht der Verantwortlichkeit gleichmässig verteilt. 

Ein Verband hat genau diese Aufgabe; uns nämlich ab und zu 
daran zu erinnern, dass wir gemeinsame Ziele und Bedürfnisse 
haben. 

 
Wir nennen dies Crowdjoining! 

 
Eine Mitgliedschaft ist auch eine Frage 

der Wertschätzung und des Ver haltens. 
Eine Zugehörigkeit zum Ver band in guten 
Zeiten verbindet uns nicht nur noch mehr 
mit unseren Kollegen/-innen und der 
Firma. Sie stärkt auch die In te ressen und 
die Bedürfnisse, die wir heute nicht brau-
chen, die morgen jedoch von existenzieller 
Wichtigkeit sein können. Danke für Ihre 
Mitgliedschaft.  

Spannende Lektüre wünschen wir Ihnen 
mit der ersten Ausgabe 2020 von info!  

 
Andrea Fedriga-Haegeli 
Davide Lauditi
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Editorial



Wie gehen Sie mit Kritik um? 
Ehrliche Antwort: Es fällt mir noch 

schwer, aber ich arbeite daran, gemein-
sam mit meinem Team, meinem Coach 
und natürlich meiner Familie. Ich bin als 
«Ma nager» eher so erzogen worden, 
keine Fehler zuzugeben und persönliche 
Verletzbarkeit zu zeigen, ist für mich noch 
ungewohnt. Vas setzt hier in seiner Be -
reitschaft, offen über Fehler und eigene 
Erfahrungen zu sprechen, ein Zeichen für 

uns alle. Wenn das der CEO macht, gibt es keinen Grund, sich 
dem zu verweigern.  

 
Welches war Ihr grösster Misserfolg und  
wie haben Sie diesen verarbeitet? 

Als ich als junger Jurist im Jahr 2000 aus der Anwaltspraxis 
kommend in der Industrie anfing, bin ich daran fast krank ge -
worden. Ich war isoliert, Einarbeitung gab es kaum und ich habe 
ein Jahr gebraucht, aus einem tiefen Loch herauszukommen. Ich 
habe mir damals geschworen, dass ich es, sollte ich einmal 
Verantwortung für Menschen in einer Firma übernehmen, bes-
ser machen möchte. Mit einem guten Empfang und einer guten 
Einarbeitung fängt alles an.  

 

Allgemeine Fragen 
 

Seit über einem Jahr sind Sie nun bei Novartis als Chief 
Ethics, Risk & Compliance Officer tätig. Welches dieser 
Themen birgt die grössten Herausforderungen? 

Ich denke die ethischen Fragestellungen. Als hochinnovatives 
Pharmazieunternehmen können wir diesen Themen nicht aus-
weichen und es gibt – leider – oft auch keine einfachen Ant wor -
ten. Wir sehen das in allen Bereichen, ob in Forschung und Ent -
wicklung eines Medikaments oder dem Zugang zum Patienten. 
Die gesellschaftliche Debatte zu unserem bahnbrechenden 
Medi kament Zolgensma belegt das gerade eindrücklich.  

 
Was konnten Sie bereits positiv beeinflussen und  
was wurde erfolgreich umgesetzt? 

Ich hoffe zunächst einmal, dass die Kolleginnen und Kollegen 
bei Novartis mir meinen grossen Respekt vor ihrer Leistung und 
meine Offenheit, zu lernen, abnehmen und mir nachhaltig ihre 
Unterstützung schenken. Das ist letztlich die Grundlage für alles. 
Ich bin durchaus stolz, dass wir als Team nach einem Jahr  
ein innovatives Risikomanagementsystem eingeführt haben, auf 
gutem Weg zu unserem neuen, von unseren Mitarbeite rin nen 
und Mitarbeitern mitverfassten Ethikkodex sind und auch per  
1. Februar mit unserer «Charter» die Gesamtorganisation 

Persönliches 
 
Wie würden Sie sich selbst beschreiben? 

KLAUS MOOSMAYER: Zunächst herzli-
chen Dank für die Gelegenheit zum 
Gespräch, es freut mich sehr, dass wir den 
Dialog führen. Zu mir: Familienmensch, 
stolz auf unsere deutsch-spanische Familie 
und dass meine Frau Marina und ich mit 

unseren drei nunmehr erwachsenen Kindern Elisa, Manuel und 
Pablo die weniger werdende gemeinsame Zeit als gutes und sich 
stets unterstützendes «Team» verbringen. Da der Beruf natürlich 
stark das Leben prägt, versuche ich durch Sport und Meditation 
den notwendigen Ausgleich zu finden. Dass Novartis dies als Teil 
des Kulturwandels im Unternehmen fördert, kommt mir also 
sehr entgegen.  

 
Welche persönlichen Ziele verfolgen Sie?  

Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass die Wirtschaft als 
Teil der Gesellschaft anerkannt wird, dann aber auch ihrer 
Verantwortung gerecht wird. Und: So ernst und schwierig die 
Aufgabe manchmal ist, es soll dem Team und allen, die ich errei-
chen kann, auch Spass machen, daran zu arbeiten.  

 
Auf welchen Werten beruhen Ihre täglichen 
Handlungen/Entscheidungen? 

Ein wichtiger Grund für den Wechsel zu Novartis nach 18 
Jahren bei einem tollen anderen Unternehmen war, dass mir die 
Wertorientierung hier sehr imponiert. Inspiration und nach -
haltige Wirkung unseres Handelns, Neugier und Lernen sowie 
«unbossed leadership» sind kulturelle Treiber, mit denen ich 
mich identifizieren kann, und ich versuche, diese auch tagtäglich 
zu leben, was allerdings ein ständiger Lernprozess ist. Selbst -
reflexion und Demut sind unabdingbar. Hinzu kommt, dass 
gegenseitiger Respekt für mich die Grundlage menschlichen Zu -
sammenlebens und Zusammenarbeitens ist. Leider erodiert die-
ses Prinzip gerade in unserer Gesellschaft, insbesondere in den 
sozialen Medien …  
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C H I E F  E T H I C S ,  R I S K  &  C O M P L I A N C E  O F F I C E R  

 

Persönliches Interview  
mit Klaus Moosmayer
Seit mehr als einem Jahr ist Klaus Moosmayer nun bei 
Novartis als Chief Ethics, Risk & Compliance Officer  
tätig. Er stellte sich unseren Fragen rund um seine Tätig - 
keit, die täglichen Herausforderungen wie auch per-
sönliche Ziele und was er verändern würde, hätte er 
einen Zauberstab.



tionsstrukturen getrennt, vielleicht noch Ethik und Compliance 
zusammen. Wie bereits gesagt, ist für mich der Dreiklang aber 
entscheidend, ethische Fragestellungen setzten den Rahmen für 
unser Risiko manage ment und dieses ist wiederum die Grundlage 
für praktikable Compliance-Regeln. 

 

Ethik 

 
Ethik ändert sich immer wieder, was gestern als Tabu -
thema betrachtet wurde, wird heute als «ganz normal» 
angesehen. Die «Parameter» Wissenschaft, Politik, 
Wirtschaft prägen die Ethik von heute. Da sich diese 
«Parameter» immer wieder ändern, stellt sich die Frage, 
wie Novartis punkto «Ethik» aktuell bleiben kann? 

Das geht nur durch einen fortwährenden Dialog, der auch 
zulassen muss, dass man Dinge infrage stellt. Darum sind auch 
für unseren kommenden neuen Ethikkodex, den wir gemeinsam 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickeln, verhal-
tenswissenschaftliche Elemente so wichtig. Menschen sind viel 
mehr durch den «Kontext», die Umgebung, in der sie agieren, 
geprägt, als sie es selbst wahrhaben wollen. Darum wollen wir 
keine Ethikdoktrin aufstellen, sondern eher Handlungs anlei tung 
geben, wie wir unsere Verpflichtungen, z.B. nicht zu bestechen, 
konkret in einer auch schwierigen Situation umsetzen würden.  

«Ethics, Risk and Compliance (ERC)» richtig positioniert haben. 
Wobei ich meinen Kolleginnen Shannon Klinger (General 
Counsel) und Natacha Theytaz (Leiterin NBAA) sehr dankbar bin, 
sie haben 2018 die Grundlagen geschaffen.  
 
Was war ausschlaggebend, dass Sie sich für diese 
Tätigkeit bei Novartis bewarben und sich dieser Aufgabe 
stellen? 

Ich habe meinen «Karrieredurchbruch» bei Siemens bei der 
Bewältigung der grossen Korruptionskrise ab Ende 2006 ge -
macht und mit einem tollen Team mitgeholfen, das Unter -
nehmen aus dem Tal der Tränen wieder zu einem angesehenen 
Teil der Gesellschaft zu machen. Das waren lange und erfüllende 
Jahre. Novartis ist nun alles andere als ein Krisenunternehmen, 
aber meiner Meinung nach der spannendste Platz in der Wirt -
schaft, wenn es um die Gestaltung eines grundlegenden Kultur -
wandels und die Schaffung ethischer Rahmenbedin gun gen geht. 
Und dazu: Bei aller Kritik, die an der pharmazeutischen Industrie 
und auch an unserem Unternehmen geübt wird, bei Novartis 
müssen wir uns um unseren «Daseinszweck» keine Gedanken 
machen: Wir denken Medizin neu, um Menschen zu einem län-
geren und besseren Leben zu verhelfen. Das motiviert auch an 
grauen oder schwierigen Tagen, die wir alle kennen. 

 
Wenn Sie einen Zauberstab hätten,  
was würden Sie am liebsten verändern  
wollen? 

Ganz offen: Weniger Silodenken und 
mehr «ONE Novartis», dann geht alles 
schneller, weniger bürokratisch und mit 
mehr Spass an der Arbeit.  

 
Waren Sie bereits bei Ihrer letzten 
Anstellung in einer vergleichbaren 
Position tätig? 

Als Chief Compliance Officer von Sie -
mens hatte ich auch eine unternehmens-
weite Verantwortung, war aber nicht 
Mitglied der Geschäftsleitung und hatte 
auch nicht die Zuständigkeit für das Ri -
sikomanagement des Unternehmens. Die 
Verantwortung bei Novartis ist enorm, 
und ich habe grossen Respekt davor, aber 
es ist eine einmalige Chance, am Ver -
änderungsprozess unmittelbar mitzuwir-
ken.  

 
Wenn ja, was gibt es für konkrete 
Unterschiede zwischen den  
beiden Unternehmen in Bezug  
auf Compliance, Risk & Ethics? 

Soweit ich das übersehen kann, und 
externe Experten haben mir das bestätigt, 
sind wir mit unserem Ansatz bei Novartis, 
Ethik, Risikomanagement und Compli ance 
zu einer Organisation zu verbinden, der 
Vor reiter. Andere Unternehmen haben die 
Funk tionen in unterschiedliche Orga ni sa -
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Wie kann gewährleistet werden, dass Drittfirmen  
unseren ethischen Standards entsprechen und unsere 
Richtlinien einhalten?  

Von Novartis beauftragte Drittfirmen müssen sich zum Kodex 
für Drittparteien verpflichten, der die entsprechenden ethischen 
Standards vorgibt – soweit die Theorie. In der Praxis ist das 
Thema natürlich weitaus komplexer, aufgrund der Anzahl der Dritt -
parteien und der praktischen Unmöglichkeit, deren Geschäfts -
betriebe rund um die Uhr zu kontrollieren. Wir haben deshalb 
ein risikobasiertes zentrales System geschaffen, unser «Third Party 
Risk Management». Dieses wird in den kommenden Jahren suk-
zessive sicherstellen, dass alle Drittparteien nach einheitlichen Ri -
sikogesichtspunkten vor Vertragsabschluss geprüft werden und 
an schlies send einem Monitoring und Audit-Prozess unterliegen. 
Auch dieser kann nur risikobasiert ablaufen. Wir sind mitten in 
der Um setzungsphase, noch nicht alles läuft rund, aber auch hier 
sind wir mit diesem ganzheitlichen Ansatz auf dem richtigen 
Weg. 
 
Und im Umkehrschluss, dass wir diese Standards  
gegenüber Drittfirmen ebenfalls hochhalten. Welche 
Massnahmen gibt es hierfür?  

Neben den bereits erwähnten Massnahmen möchte ich noch 
unseren gemeinsamen Industrieansatz aus der Pharmaceutical 
Supply Chain Initiative (PSCI) erwähnen. Dort arbeiten wir mit 
zahlreichen Pharmafirmen – kartellrechtskonform – zusammen, 
um einheitliche ethische Standards für Lieferanten zu entwickeln 
und durchzusetzen. Novartis spielt hier seit Gründung eine wich-
tige Rolle. Denn wir werden es nur als Industrie insgesamt schaf-
fen, höhere Standards in der Lieferkette durchzusetzen. Auch 
moderne Technologien wie Blockchain testen wir aktuell ge -
meinsam mit Partnern aus der Industrie aus, um Lieferanten ein-
heitlichen und prüfbaren Standards zu unterwerfen.  

 
Wie würden Sie einem Laien Ihr Aufgabengebiet erklären – 
Ethics, Risk & Compliance? 

Wir versuchen, unserem Unternehmen dabei zu helfen, ethi-
schen Fragestellungen der Gesellschaft gerecht zu werden, 
Risiken für Novartis und seine Mitarbeitenden früh zu erkennen 
und uns bestmöglich darauf einzustellen, uns überall gesetzes-
treu zu verhalten. Unser Ziel ist es, das Vertrauen der Gesell schaft 
zu gewinnen.  

 
Wie wird die Aussage, Werte sind vor finanzieller 
Leistung zu stellen und uns selbst und andere für unsere 
Werte verantwortlich zu machen, umgesetzt?  

Es beginnt damit, dass wir das als Unternehmensleitung fort-
laufend und nachhaltig als «nicht verhandelbar» kommuni -

zieren. Es darf da kein «Augen zwin kern» 
geben. Dann kommt der «Praxis test»: 
Wie wird das im Unter neh men von den 
Mitarbeite rin nen und Mitar bei tern aufge-
nommen? Werden Dilemmasitua tionen 
offen angesprochen und wird versucht, 
im jeweiligen Team eine vertretbare 
Lösung zu finden? Ich höre und er lebe da 
im Un ternehmen viel Ermuti gen des, aber 
auch noch viele Fragezeichen mit dem 

Tenor, «meinen die das wirklich ernst?» Da ist dann Füh rungs -
verant wor tung gefragt. Dieser Prozess ist Teil unseres Kultur -
wandels zu einem Unternehmen, in dem Mitarbeitende ermutigt 
werden, ihre Meinung zu sagen, und Manager selbstreflektiert 
damit im Sinne einer grösseren Eigenverantwortung der Teams 
umgehen. Und ich glaube auch fest daran, dass unsere Anstren -
gungen im Bereich Diversität und Inklusion sich positiv auf ein 
offeneres Arbeits klima auswirken werden, indem unsere Kolle -
ginnen und Kol legen es als selbstverständlich ansehen, Pro bleme 
auf den Tisch zu legen, um zu einer ethisch vertretbaren Lösung 
zu kommen.  

 
So lange sich die Mitarbeitenden in einem zielorientierten 
Umfeld bewegen ist dies doch eher schwierig? 

Nun ja, Ziele braucht doch jeder Mensch und nur, wenn wir 
profitabel sind, können wir – wie aktuell – 9,4 Milliarden USD in 
Forschung und Entwicklung zum Nutzen unserer Patienten und 
damit der Gesellschaft investieren. Aber konkret ein Wort zum 
Ziel- und Vergütungssystem. Es gibt wahrscheinlich nicht «das 
perfekte» System, das all diesen Aspekten gerecht wird, auch 
wenn wir mit der Integration unserer Werte in das Vergü -
tungssystem schon einiges erreicht haben. Aber wir arbeiten 
kontinuierlich daran, unser Leistungsbewertungssystem fortzu-
entwickeln. In 8 Ländern haben wir mit 16 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein Experiment begonnen, statt individuellen 
Leistungsbewertungen die Bedeutung der Arbeit im Team zu 
belohnen, gepaart mit regelmässigem Feedback an die Kolle -
ginnen und Kollegen. Die hier gewonnenen Erfahrungen wer-
den wertvoll für die weitere Entwicklung sein.  

 

Compliance 
 
Nichteinhaltung von Compliance verursacht der Industrie 
jährliche Reputations- wie auch enorme Finanzschäden. 
Sind Pharmaunternehmen besonders exponiert? 

Sicher, da wir in besonderer Weise durch Behörden reguliert 
sind, sind wir stärker exponiert. Aber es wäre falsch, darüber zu 
jammern. Schliesslich arbeiten wir unmittelbar an etwas, das uns 
alle ganz persönlich berührt und von allerhöchster Bedeutung 
ist, nämlich der menschlichen Gesundheit. Da müssen wir schon 
bereit sein, uns behördliche Aufsicht und viele Fragen gefallen 
zu lassen. Wichtig ist, dass die Compliance dennoch nicht in der 
totalen Bürokratisierung endet. Die Regeln, die wir umsetzen 
müssen, sollen verständlich sein. Das ist die «Kunst» guter Com -
pliance. Kompliziert kann jeder, einfach(er) und dennoch effektiv 
ist schwierig und dafür braucht man viel Erfahrung aus unter -
schiedlichen Perspektiven. Von daher bin ich sehr froh, dass 
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unsere Ethics Risk and Compliance Funktion die Vielfalt, die wir 
im Unternehmen haben, mehr und mehr widerspiegelt. Wir 
erhalten zunehmend Bewerbungen aus anderen Funktionen und 
den geschäftlichen Einheiten und wollen diesen Trend noch ver-
stärken und hoffen dabei auch auf Ihre Un ter stützung.  

 
Die Novartis Broschüre «Persönliche Integrität» erwähnt, 
dass Personen, welche nicht integer waren, unter diesen 
Folgen leiden: Rückzugsverhalten, Gereiztheit, Abwehr -
verhalten, Konzentrationsschwierigkeiten, Beschwerden 
von Arbeitskolleginnen und -kollegen, zunehmende Ab -
senz, Schlafstörungen, Kopfschmerzen. 
   Die gleichen Symptome werden bei Patienten mit psy-
chischen Störungen diagnostiziert. 
   Psychische Störungen beeinflussen die Emotionen, das 
Denken sowie das Verhalten einer Person, ihrer Tätigkeit 
nachzugehen oder diese korrekt durchzuführen. 
   Gibt es Studien in Bezug auf eine Relation zwischen 
Mitarbeitenden mit psychischen Störungen und späteren 
Compliance-Vergehen? 

Danke für diesen wichtigen Aspekt in unserer Diskussion, der 
leider immer noch zu oft in der Gesellschaft tabuisiert wird. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass die psychische Gesundheit 
und das Wohlbefinden ganz entscheidend zu einer guten Un -
ternehmenskultur beitragen und damit auch zur «Compliance», 
auch wenn ich speziell dazu noch keine Studie kenne. Ich bin ein 
grosser Fan unseres Programmes «Energized for Life» und wir 
haben Wert daraufgelegt, bei unserem ersten globalen ERC& 
Friends Forum im November letzten Jahres gemeinsame Übun -
gen für Bewegung, innere Einstellung und Erholung zu integrie-
ren, was auch sehr gut ankam. Neben Angeboten unseres Un -
ternehmens, wie der vorbildlichen Elternzeitregelung, sind wir 
aber alle dazu aufgerufen, mit unseren Kolleginnen und 
Kollegen achtsam umzugehen und Gespräche anzubieten, wenn 
wir Signale sehen, dass etwas aus dem Gleichgewicht gerät. Das 
gilt natürlich auch für uns selbst. Ich versuche, jeden Tag zumin-
dest 10–15 Minuten bewusst «herunterzukommen» und den 
Level der Beanspruchung durch Momente der Stille oder 
Meditation zu senken. Das tut mir gut.  

 
Die Kultur beeinflusst die ethischen Themen sowie auch 
das Compliance-Verhalten der Mitarbeitenden. Mit über 
150 verschiedenen Nationalitäten steht Novartis vor 
einer grossen Herausforderung. Die Kultur lässt sich nicht 
an hand von E-Learning-Kursen ändern. Wo sehen Sie 
hier die grösste Herausforderung und wie unterstützt 
der Kulturwandel unsere Firma? 

Die Vielfalt der Kulturen bei Novartis sehe ich zunächst als 
grosse Chance. Wir können unendlich viel voneinander lernen. 
Wir sehen das aktuell beim bereits erwähnten Projekt für unse-
ren neuen Ethikkodex, bei dem wir Tausende von Kolleginnen 
und Kollegen aus der ganzen Welt befragt und eingebunden 
haben. E-Learning-Kurse und Umfragen sind zur breiten Ver -
mittlung von Wissen und zur Erhebung von Daten wichtig, aber 
ich stimme zu, sie sind nicht ausreichend für einen Kultur -
wandel. Im Mittelpunkt muss das persönliche Gespräch stehen. 
Nehmen wir als Beispiel unser Barometer «One Voice» zur Mes -
sung der Team kultur. Die Umfrage gibt uns die Daten, aber das 

Entscheidende passiert danach in den Teams bei der Auf -
arbeitung der Ergeb nisse und der Diskussion, wie wir im Team 
künftig besser zusammenarbeiten – unter Berücksichtigung 
unseres unterschiedlichen kulturellen Hintergrundes, aber im 
Sinn von «ONE Novartis».  

 

Zu guter Letzt 
 

Weshalb ist aus Ihrer Sicht ein interner Verband wichtig? 
Ohne Dialog gibt es keinen Erfolg. Ein interner Verband ist 

dabei ein ganz wichtiger Partner und kann und sollte seine Er -
fahrungen, Sichtweisen und Vorschläge kontinuierlich einbringen. 
Den sozialpartnerschaftlichen Dialog erachten wir bei Novartis 
als sehr wichtig und gemeinsam mit den Sozialpartnern entwi-
ckeln wir diesen kontinuierlich weiter. Ich leiste dazu gerne mei-
nen Beitrag, wie auch das gesamte Novartis Management.  
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Ganz herzlichen Dank an Klaus Moosmayer für dieses 
offene und hochgeschätzte Interview! 

Andrea Fedriga-Haegeli und Davide Lauditi 



Compliance, also Regeltreue oder die Orientierung an Ein hal -
tung von Gesetzen und Vorgaben, kommt für unser Unter -
nehmen in verschiedenen Schattierungen daher: Klinische Ver -
suche müssen compliant sein, Finanztransaktionen müssen com-
pliant sein, das Verhalten unserer Mitarbeitenden und Führungs -
kräfte muss compliant sein, und auch Social Media muss – ob 
man es glaubt oder nicht – compliant sein.  

Innerhalb unserer Firma gelten verbindliche Standards und 
Regularien beim Eröffnen, Betreiben und Schliessen von Social-
Media-Kanälen. Alle derzeit 1388 von unserer Firma betriebenen 
und geförderten Kanäle (ja, Sie haben richtig gelesen – es sind 
1388) sind in der sogenannten Global Social Media Registry 
(GSMR) festgehalten und unterliegen den Vorschriften des 
Novartis Social Media Hub. Diese besagen beispielsweise, dass 
Social Media Manager, die einen oder mehrere Kanäle be -

Maximilian Rein 
Corporate Communications 

 
 

Vermutlich passen die sozialen 
Medien, die sich aus unserer heuti-
gen Zeit nicht mehr wegdenken las-

sen, und ein globaler Pharmakonzern mit 
über 100 000 Angestellten weltweit in der 

Wahrnehmung der Menschen nicht wirklich zusammen. Social 
Media ist zu spontan, zu schnelllebig, zu euphorisch, hat zu 
wenig Konsistenz bei gleichzeitiger Reizüberflutung und ist alles 
aber nicht … Novartis. Oder doch? 

Aber der Reihe nach: Als Digital Media Manager für Novartis 
in der Schweiz fokussiere ich mich auf das Betreiben, Ausbauen, 
Auswerten und Überwachen aller Social-Media-Kanäle, die in 
irgendeiner Form mit Novartis in der Schweiz in Verbindung ste-
hen. Dies sind namentlich Facebook, Twitter, Instagram und 
YouTube. Und dann wäre da auch noch die offizielle Webpage 
www.novartis.ch, deren Verwaltung und Aktualisierung eben-
falls zu meinem Aufgabenbereich zählen. Ich produziere Inhalte 
(Content), mache also Fotos und schreibe Texte, interagiere mit 
einem mittlerweile stark gewachsenen Netzwerk von Stake -
holdern, die mich mit Ideen und Hinweisen versorgen, werte 
bezahlte Kampagnen aus und stehe unserer mittlerweile mehr 
als 13 000 Mitglieder zählenden, virtuellen Gefolgschaft bei Fra -
gen und Anliegen zur Verfügung. 

Neben der grossen Freude über kreative Freiheit und den täg-
lich neuen Anreizen, die mir meine Tätigkeit bietet, zieht sich  
ein weiterer Aspekt wie ein roter Faden durch meine Arbeit: 
Com pliance.  

C O R P O R A T E  S O C I A L  M E D I A  

 

Ein Spagat zwischen Offenheit  
und Compliance?
«Ach, du arbeitest bei Novartis – wie 
schön! Als was genau?» Meist ruft 
meine Antwort auf diese Frage bei  
meinen Gesprächspartnern Stirnrunzeln 
hervor, mindestens aber Verblüffung 
oder ein zögerliches «Aha», bevor dann 
die Nachfrage folgt: «Und was macht 
man da so? Viel gibt das ja nicht her, 
oder?»

10

IN
F

O
 

M
A

I 
2

0
2

0



treiben, diese mindestens zweimal täglich auf Meldungen von 
Adverse Events (also unerwünschte Nebenwirkungen) von Pro -
dukten oder PTCs (produktbezogene Beschwerden) überprüfen 
und diese entsprechend an die zuständigen Teams der Patien -
ten sicherheit weiterleiten müssen. In der Tat stehen die sozialen 
Medien nämlich für eine völlig neue Qualität im Kontakt mit 
Kundschaft, Belegschaft und Öffentlichkeit. Hilfesuchende, 
Interessierte, Kritiker und viele mehr bedienen sich ihrer gerne, 
da die Kommunikation schnell, hürdenlos und (oftmals) anonym 
abläuft. Auch müssen wir als Kanalbetreibende sicherstellen, 
dass weder in Bildmaterial noch in Texten Namen unserer Pro -
dukte auftauchen, da dies innerhalb der Schweiz gegen das 
Heilmittelgesetz verstossen und somit im schlimmsten Falle die 
Kostendeckung durch Versicherer riskiert würde. Darüber 
hinaus sind die Persönlichkeitsrechte auf Fotos abgebildeter 
Personen zu schützen, weshalb wir individuell eine schriftliche 
Veröffentlichungsbewilligung einholen, archivieren und im Falle 
eines Audits (also einer Compliance-Inspektion der Kanäle) vor-
weisen müssen. Und es gibt noch viel mehr Vorgaben. 

Macht mir meine Arbeit angesichts all dieser augenscheinlich 
einschränkenden Faktoren und des – in der Tat – damit verbun-
denen Mehraufwands also weniger Spass? Keineswegs! Bleibt 
bei all diesen «Verboten» überhaupt noch Raum für das ein-

gangs Genannte, das, wofür Social Media steht? Aber natürlich! 
Ich behaupte sogar, dass die Compliance-Richtlinien und inhalt-
lichen Einschränkungen, denen die Kanäle unterliegen, für viel 
mehr Freiheit sorgen. Warum? Weil sie Content Creator wie 
mich mehr oder minder dazu zwingen, elegante Lösungen für 
komplexe Darstellungen zu finden, oder unseren Fokus bewusst 
auf Aspekte lenken, die gefahrlos dargestellt werden können. 
Und von genau diesen Aspekten hat Novartis, um auf die 
Anfangsfrage zurückzukommen, mehr als genug: Wir verfügen 
über eine vielfältige Belegschaft mit individuellen, berührenden 
Geschichten, ansehnliche Architektur, spannende Inhalte aus 

dem Reich der Wissenschaft, eine facet-
tenreiche, über 250 Jahre zurückrei-
chende Konzern geschichte, Perspektiven 
von Patientin nen und Patienten, zahlreiche 
Kooperationen mit Institutionen und 
Events, sind auf der Reise zu einer neuen 
Firmenkultur, und, und, und… 

Der langen Rede kurzer Sinn: Novartis 
und Social Media passen sogar sehr gut 
zu sammen, und Compliance hilft uns, in -
ner halb dieser Synergie die richtigen 
Akzente zu setzen. Wir ziehen das In te -
resse der nächsten Generation von Mit -
arbeitenden auf uns, steigern unsere Re -
putation, sind allgemein wahrnehmbarer 
und zeigen der Welt, dass hier letzten 
Endes auch nur Menschen arbeiten. Und 
ganz nebenbei entkräften die bestehen-
den Regularien dann auch noch das 
Haupt argument vieler Kritiker, dass wir ja 
keine einzige Packung Tabletten mehr 
ver kaufen, nur weil ein Post 1000 oder 
mehr Likes erntet. Stimmt – sonst wären 
wir ja auch nicht compliant.
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Folgen Sie uns in den 
sozialen Netzwerken!

Novartis_CH 



Liebe Kolleginnen und 
Kollegen 

 

Das Faszinierende am Crowdfunding ist die enorme und 
solidarische Auswirkung eines individuellen kleinen 
Beitrages. 

Wir laden Sie dazu ein, Non-Management und Ma nage -
ment, mit Ihrem Beitritt zum NAV diesen kleinen Beitrag  
für Ihre eigenen Interessen und für die Solidarität unter 
Arbeit nehmerinnen und Arbeitnehmern von Novartis zu leis-
ten, damit wir als Ihr Angestelltenverband für eine noch 
grössere Wirksamkeit sorgen können. 

Erweitern Sie die Novartis Leidenschaft, mit der Sie täglich 
Ihre Arbeit im Interesse unserer Patienten verrichten. Seien Sie 

ein Teil des NAV Crowdjoining, schreiben Sie Geschichte, heute: www.nav.ch. 
Unser Leistungsausweis, den wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch 

offenlegen, spricht für uns; wir stehen ein für Ihre Interessen und Rechte. Lassen 
Sie sich von unserer Kompe tenz überzeugen.

Marco Preci 
Vorstandsmitglied NAV 
Personalvertreter PV-A 
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M I T G L I E D S C H A F T  

 

NAV Crowdjoining



Anrede                                                       Vorname                                                     Nachname  
 
 
Privatadresse                                                                               PLZ/Ort  
 
 
Telefon                                                                                        E-Mail  
 
 
Personalnummer                                                                           Vertragsart (EAV/GAV/Management)  
 
 
Geburtsdatum                                                                             Korrespondenzsprache  
 
 

Mein interner Standort:  
 
Art der Mitgliedschaft (Mitgliederbeitrag pro Jahr)  

 CHF 99.00 Aktivmitgliedschaft mit Arbeits- und Sozialversicherungsrechtsschutz  
 CHF 59.00 Passivmitgliedschaft mit Arbeits- und Sozialversicherungsrechtsschutz  
 CHF 39.00 Passivmitgliedschaft  

 
Ich wurde angeworben von: 
 
Datum und Unterschrift:  
 
Anmeldung ausfüllen, unterschreiben und einsenden an: NAV Geschäftsstelle, WSJ-200.P.84 (Forum 1) oder einscannen 
und senden an nav.nav(at)novartis.com 
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B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G  N A V

     Ihre Stimme 
Der eigenen Stimme durch die Stärke des 
Verbands mehr Gehör verschaffen 
 

     Ihre Rechte 
Arbeits- und Sozialversicherungs rechts -
schutz 
 

     Ihr Vorteil 
Profitieren Sie von der attraktiven  
Multirechtsschutz-Versicherung 
 

Schliessen auch Sie sich an – werden Sie NAV Mitglied!

Das bietet Ihnen der Novartis  
Angestelltenverband



Arten 
Gemäss Art. 330a OR haben die Arbeitnehmenden Anspruch 

auf ein Vollzeugnis, d.h. ein qualifiziertes Zeugnis, in der Form 
eines Zwischenzeugnisses oder eines Schlusszeugnisses oder auf 
eine Arbeitsbestätigung. Es ist je nach Inhalt als solches (Ar beits -
zeugnis, Zwischenzeugnis oder Arbeitsbestätigung) zu bezeich-
nen.4 

Das Vollzeugnis muss sich inhaltlich zur Leistung und zum 
Verhalten der Arbeitnehmenden sowie zu Art und Dauer des 
Arbeitsverhältnisses äussern.5 Grundlage des Arbeitszeugnisses 
bilden dabei die beim Arbeitgeber vorliegenden Daten und 
Informationen im Personaldossier. Insbesondere sind allfällige 
Zwischenzeugnisse zu berücksichtigen.6  

Gemäss Art. 330a Abs. 1 OR haben die Arbeitnehmenden 
«jeder zeit» Anspruch auf ein Zwischenzeugnis. Gemeinhin wird 
der Anspruch vorwiegend jedoch nur dann bejaht, wenn die 
Arbeitnehmenden ein berechtigtes Interesse daran glaubhaft 
machen.7 Empfehlenswert ist das Verlangen eines Zwischen -
zeug nisses insbesondere beim Wechsel eines Vorgesetzten, 
bei organisatorischen Veränderungen, bei der Übernahme neuer 
Funk tionen durch die Arbeitnehmenden, wenn die Arbeitneh -
menden mit einer Kündigung rechnen oder regelmässige Mit -
arbeiter qualifikationen ausbleiben.8 

Die Arbeitsbestätigung hingegen beschränkt sich auf die An -
gaben über Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses.9  

 
Inhalt eines Arbeitszeugnisses 

Das Arbeitszeugnis muss in Schriftform ausgestellt werden, 
den Ort der Zeugnisausstellung angeben und unterzeichnet sein. 
Die Arbeitnehmenden haben dabei keinen Anspruch auf Unter -
zeichnung durch eine bestimmte Person, sie können auch nicht 
fordern, dass eine bestimmte Person das Ar beits zeugnis nicht 
unterzeichnet. Im Weiteren ist das Arbeits zeugnis in der am 
Arbeitsort vorherrschenden Sprache zu verfassen. Entspricht die 
bei der Arbeit verwendete Sprache nicht derjenigen am 
Arbeitsort, besteht Anspruch auf ein Arbeitszeugnis in beiden 
Sprachen.10  

Katharina Drossard  
Rechtsanwältin bei Furer & Partner, Geschäftsstelle 

Angestelltenvereinigung Region Basel 
 
 

Übersicht 

Im Bewerbungsprozess dient das Ar -
beits zeugnis neben Diplomen und Zer -
tifikaten als Leistungsnachweis und ist 

daher in der Schweiz für die berufliche 
Karriere von grosser Bedeutung. Die meis-
ten Arbeitnehmenden sind früher oder 
später auf ein solches angewiesen und mit 
den damit verbundenen Fragen konfron-
tiert. «Habe ich Anspruch auf die Aus -

 stellung eines Arbeits zeugnisses?» «Wann darf ich ein Arbeits -
zeugnis verlangen?» «Was ist eine Arbeitsbestätigung?» «Was 
muss in meinem Arbeitszeugnis stehen?» 

 
Anspruch  

Art. 330a OR verschafft den Arbeitnehmenden einen An -
spruch auf ein Arbeitszeugnis. Die Arbeitnehmenden können 
jederzeit vom Arbeitgeber ein Zeugnis verlangen, das sich über 
Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über ihre Leis tun gen 
und ihr Verhalten ausspricht. Diese Bestimmung ist relativ zwin-
gend, d.h., sie kann vertraglich nicht zuungunsten der Arbeit -
nehmenden abgeändert werden.1 

Das Arbeitszeugnis ist auf Verlangen der Arbeitnehmenden 
vom Arbeitgeber auszustellen. Dieser Anspruch besteht auch bei 
einer Teilzeiterwerbstätigkeit sowie bei Arbeitsverhältnissen von 
kurzer Dauer, d.h. auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis noch 
während der Probezeit endet.2  

Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR wird der Anspruch auf Erstellung 
eines Arbeitszeugnisses mit der Beendigung des Arbeitsver hält -
nisses fällig.  

Der Anspruch auf Ausstellung eines Arbeitszeugnisses verjährt 
zehn Jahre nach dem Ende des Arbeitsvertrages.3 

 

A R B  –  A N G E S T E L L T E N V E R E I N I G U N G  R E G I O N  B A S E L  

 

Das Arbeitszeugnis –  
rechtliche Aspekte
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1   Vgl. Art. 362 Abs. 1 OR. 
2   Vgl. Art. 319 Abs. 2 OR; WYSS, Fachhandbuch Arbeitsrecht, 316;  
   MÜLLER/THALMANN, Streitpunkt Arbeitszeugnis, 18. 
3   WYSS, 315; STREIFF /VON KAENEL/RUDOLPH, Art. 330a N 2. 
4   WYSS, 315; STREIFF /VON KAENEL/RUDOLPH, Art. 330a N 3; REHBINDER/ 
   STÖCKI, Berner Kommentar OR, Art. 330a N 12. 
5   WYSS, 315. 
6   MÜLLER / THALMANN, 31 ff. 
7   ENZLER, Der arbeitsrechtliche Zeugnisanspruch, Rz. 28; STREIFF / VON KAENEL /  
   RUDOLPH, Art. 330a, N 2a. 
8   REHBINDER / STÖCKI, Berner Kommentar OR, Art. 330a N 11; WYSS, 334. 
9     Vgl. Art. 330a Abs. 2 OR; WYSS, 324. 
10   WYSS, 321 f.; STREIFF / VON KAENEL / RUDOLPH, Art. 330a N 3c ff. 



Wesentlicher Inhalt eines Arbeitszeugnisses ist die Auflistung 
der während des gesamten Arbeitsverhältnisses effektiv ausge-
übten und prägendsten Funktionen und Tätigkeiten der Arbeit -
nehmenden. Sofern die Arbeitnehmenden im Rahmen ihrer 
Tätigkeit Spezialfähigkeiten oder -kenntnisse zum Einsatz brach-
ten, sind auch diese im Arbeitszeugnis zu nennen.11  

Die Beurteilung der Leistung umfasst Angaben zur Arbeits -
qualität, Arbeitsquantität und Arbeitsbereitschaft. Bei der Ver -
haltensbeurteilung steht das Verhalten des Arbeitnehmers, un -
ab hängig von der Leistung, im Vordergrund.12  

 
Grundsätze  

Das Arbeitszeugnis muss sechs Grundsätzen genügen, damit 
der Arbeitgeber den gesetzlichen Pflichten seinen Arbeit neh mern 
gegenüber nachkommt. 

 
Das Zeugnis muss  
–  wahr sein, 
–  es muss wohlwollend formuliert sein, 
–  vollständig sein, 
–  einheitlich sein, 
–  es muss individuell abgefasst sein, 
–  und klar formuliert sein.13 

 
Aus dem Grundsatz der Wahrheit folgt, dass die Angaben 

über Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses den Tatsachen zu 
entsprechen haben. Die Aussagen über Leistung und Verhalten 
sind zwar Werturteile, dennoch muss die Beurteilung objektiv 
richtig ausfallen. Dies bedeutet, dass der Massstab nicht zu 
streng und auch nicht zu grosszügig sein darf, sondern vielmehr 
dem branchenüblichen Durchschnitt entsprechen soll.14  

Die Arbeitnehmenden haben keinen Anspruch darauf, ein 
Vollzeugnis entweder nur zu ihren Leistungen oder nur zu ihrem 
Verhalten zu verlangen. Dies gebietet der Grundsatz der Voll -
ständigkeit. Unwesentliches ist wegzulassen. Einmalige Vor -

komm nisse, die für die Arbeitnehmenden nicht charakte ristisch 
sind, sind für künftige Arbeitgeber nicht von Interesse. Sie dürfen 
daher nicht in das Arbeitszeugnis aufgenommen werden.15  

Das berufliche Fortkommen der Arbeitnehmenden soll mit 
dem Vollzeugnis gefördert werden und ist entsprechend wohl-
wollend zu formulieren. Der Anspruch der Arbeitnehmenden be -
steht jedoch lediglich auf ein objektiv wahres und wohlwollen-
des und nicht auf ein gutes Arbeitszeugnis. Entsprechend kann 
das Arbeitszeugnis auch negative Beurteilungen und Tatsachen 
enthalten.16  

Die Arbeitnehmenden haben Anspruch auf die Beurteilung in 
einem einheitlichen Arbeitszeugnis. Ein pauschaler Verweis auf 
bereits ausgestellte Zwischenzeugnisse reicht nicht aus.17  

Das Arbeitszeugnis muss sodann die individuellen beruflichen 
Entwicklungen der Arbeitnehmenden berücksichtigen. Per sön -
lichen Besonderheiten ist entsprechend Rechnung zu tragen.18  

Schliesslich widerspricht die Verwendung einer Geheim -
sprache («Codierung») dem Grundsatz der Klarheit. Vielmehr ist 
das Arbeitszeugnis in verkehrsüblicher, allgemein verständlicher 
und klarer Sprache zu verfassen, sodass es auch für jeden Dritten 
verständlich ist.19 
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11   WYSS, 325; STREIFF / VON KAENEL / RUDOLPH, Art. 330a N 3. 

12   REHBINDER / STÖCKLI, Berner Kommentar OR, Art. 330a N 7 und 8; STAEHELIN,  
   Zürcher Kommentar OR, Art. 330a N 14. 

13   WYSS, 329 ff. 
14   JANSSEN, Die Zeugnispflicht des Arbeitgebers, 71 ff.; WYSS, 329 ff. 
15   BGE 129 III 177. E. 3.2; REHBINDER / STÖCKLI, Art. 330a N 9; WYSS, 330. 
16   BGE 136 III 510, E. 4.1; REHBINDER / STÖCKLI, Art. 330a N 14; WYSS, 331. 
17   REHBINDER / STÖCKLI, Art. 330a N 9; WYSS, 331. 
18   WYSS, 332; JANSSEN, 80.  
19   JANSSEN, 81; STREIFF / VON KAENEL/RUDOLPH, Art. 330a N 9.



Clarissa Vajna und Susanne Hänni 
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W E I T E R B I L D U N G  

 

Fake News –  
wie erkenne ich die Wahrheit?

Als Unterstützung auf dem Weg des 
kontinuierlichen Lernens organi-
siert der NAV für seine Mit glie der 

regelmässig vielfältige Re ferate. Damit 
bieten wir eine Plattform, um sich mit 
verschiedenen Themen rund um den 
Arbeits platz auseinanderzusetzen und 
sich sowohl beruflich als auch persönlich 
weiterzuentwickeln. Falls Sie Anregun gen, 
Empfeh lungen oder weitere Ideen zum 
Thema «Weiterbil dungs an ge  bote/Vor -
träge» haben, nehmen Clarissa Vajna  
(clarissa.vajna(at)novartis.com) und Su sanne 
Hänni (susanne.haenni(at)novartis.com) 
die se sehr gerne entgegen.  

Des Weiteren möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass der NAV und die Novartis 
Pensionierten Vereinigung (NPV) bezüg-
lich Planung von Veranstaltungen/Re fe -
raten zukünftig enger zusammenarbeiten 

werden. Eine erste gemeinsame Veran -
staltung findet statt am 

Dienstag, 8. September 2020 
15.00–17.00 Uhr inkl. Apéro 
Fabrikstrasse 15-U2-AUD  
 
Thema 
Fake News – wie erkenne ich die 
Wahrheit?  
Referent: Peter Knechtli; Online Re -
ports; Chefredaktor und Geschäfts -
leiter Politik, Wirtschaft, Analysen, 
News, Kommentare  
 
Anmeldung bei: Susanne Hänni 
(susanne.haenni(at)novartis.com) 

Auf Ihre Teilnahme  
und Anregungen freuen 
sich Clarissa Vajna und 

Susanne Hänni  



Ihre Stimme wird erhört, unabhängig davon, ob Sie: 
–  Ihre Beiträge entsprechend Ihrer aktuellen finanziellen Situa - 
   tion variieren möchten 
–  Ihr Leistungsniveau z.B. durch Nutzen der attraktiven Einkauf - 
   möglichkeiten beeinflussen möchten 
–  höhere Kapitalleistungen bei Pensionierung wünschen  
–  möglichst hohe und sichere Renten leis tungen erwarten 
 
Ihre Rechte sind sichergestellt: 
–  durch kompetente und erfahrene Vertreter/-innen im Stif- 
   tungs rat 
–  da langfristig ausgerichtet und vorausschauend agierend 
–  weil Sie sich darauf verlassen können, sich angemessen vertre- 
   ten zu wissen  
–  damit die technischen Parameter richtig gestellt sind 
 
Ihre Vorteile sind, dass die NAV Delegierten: 
–  Ihre Interessen vertreten, denn sie stammen aus Ihren Reihen 
–  unabhängig agieren und keinen Partikularinteressen unter- 
   stehen  
–  sich an der Vergangenheit orientieren, aber für die Zukunft  
   handeln 

 
Unterstützen Sie sich selber, indem Sie allen Kandidatinnen 

und Kandidaten des Novartis Ange stell tenverbands (NAV) Ihre 
Stimme geben.  

Werben Sie in Ihrem Bekanntenkreis und ermutigen Sie Kolle -
ginnen und Kollegen, ebenfalls alle NAV Kandidatinnen und 
Kan didaten zu wählen. 

Beteiligen Sie sich an den Debatten, an den Wahlkampf ver an -
staltungen und an den Wahlen. 

Nehmen Sie Ihr Stimm- und Wahlrecht wahr und wählen Sie 
Ihre NAV Kandidatinnen und Kandidaten in den Stiftungsrat der 
jeweiligen Pensionskasse PK1 und/oder PK2.

Claudio Campestrin 
Vorstandsmitglied NAV 

 
 

Sie beteiligen sich an dieser verant-
wortungsvollen Aufgabe im Rahmen 
der bei Novartis gelebten Sozial part -

nerschaft. Dabei ist wichtig, festzustellen, 
dass die Interessenver tre tung arbeitneh-

merseitig unabhängig von den arbeitgeberseitigen Stiftungs -
räten und -rätinnen wahrgenommen wird. 

Man ist sich bei Weitem nicht immer einig, wie die Pensions -
kassenlösung ausgestaltet sein soll. Man erarbeitet die zu jeder 
Thematik erforderliche Mehrheit durch gemeinsam durchge-
führte Projekte. Zudem ist beidseitig immer auch der Wille da, 
mittels Kompromissen Lösungen zu finden, die es erlauben: 
–  das langfristige Wohlergehen der Pensionskassen zu sichern 
–  die Interessen aller Angestellten und auch aller Pensionierten  
   zu wahren 
–  allen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu ge- 
   nügen und 
–  die berufliche Vorsorge bei Novartis attraktiv und innovativ zu  
   gestalten 

 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihrem Verband ermöglichen, 

genügend Delegierte in diese wichtigen Gremien (PK1 und PK2) 
zu stellen. 

Sie haben im Herbst 2020 anlässlich der Erneuerungs wahlen 
die Möglichkeit, Ihre Stimme und Ihre Rechte vorteilhaft von den 
NAV vertreten zu lassen. 

Nehmen Sie Ihr Recht wahr und beteiligen Sie sich an dieser 
wichtigen Wahl, denn die Vertreter/-innen des NAV bieten für 
folgendes Gewähr: 

 

Die Delegierten des Novartis Angestell ten  
Verbands (NAV) nehmen seit jeher  
die arbeitnehmerseitige Vertretung in 
den Stiftungsräten der Pensionskassen 
Novartis 1 (PK1) und 2 (PK2) wahr.

P E N S I O N S K A S S E N  

 

Stärken Sie Ihre Stimme,  
Ihre Rechte und Ihre Vorteile  
bei den kommenden Pensionskassenwahlen
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Forschungsinstitutes für Arbeit und Ar -
beitsrecht, FAA-HSG)) interessante Ein -
blicke in die momentane Rechtsprechung, 
insbesondere in Bezug auf die Pflichten, 
die ein Arbeitgeber gegenüber Arbeitneh -
men den hat. Hier ist es noch immer so, 
dass die Arbeitnehmenden in der Schweiz 
we niger gut geschützt sind und ihre 
Rechte im Ver gleich mit anderen europäi-
schen Ländern nur eingeschränkt wahr -

nehmen können. Dennoch gibt es Recht sprechungen der 
Gerichte, mitunter auch des Bundesgerichts, welche vermehrt 
zugunsten der Arbeitnehmenden ausfallen.  

Ein weiterer Referent war Dr. Niklas Baer, Leiter Workmed 
vom Kompetenzzentrum Psychiatrie Baselland. Er machte uns im 
Speziellen auf die Erfahrungen und das Fachwissen in Bezug auf 
Forschung und Analysen zu Arbeitsproblemen aus psychischen 
Gründen aufmerksam. Häufig sei es für Führungskräfte unklar, 
was sie Mitarbeitenden mit psychischen Auffälligkeiten zumuten 
dürfen und was nicht und wie sie mit den Betroffenen umgehen 
sollen. Dr. Baer erklärte, es sei nicht einfach, Mitarbeitende auf 
die Probleme anzusprechen. Führungs kräfte fühlten sich vielfach 
unsicher, weil die gesundheitliche Problematik unsichtbar und 
damit nur schwer einschätzbar sei oder weil die Betroffenen zu 
wenig Einsicht zeigen würden. In Befragungen von Schweizer 
Unternehmen hat es sich gezeigt, dass rund 20% der Beleg schaft 
schon Probleme am Arbeitsplatz hatten, die sich negativ auf  

die Arbeitsfähigkeit aus gewirkt haben. 
Dies betreffe aber auch Personen in 
Kader positionen. De tai lliertere Ergebnisse 
zu diesen Studien und Analysen können 
Sie auch unter der Website https:// 
workmed.ch finden. 

Interessant waren an der Tagung na -
türlich auch die Po diums gespräche zum 
oben genannten Thema mit verschiede-
nen Fach personen. So meinte z.B. der 
Geschäftsführer der Firma Tschantré AG, 
dass seiner Ansicht nach die falsche Ar -
beit krank mache. In seinem Unter neh -
men müssen die Bewerber mitunter zu -
erst einen Test absolvieren, um sicherzu-
stellen, dass die beworbene Stelle auch 
wirklich zu ihnen passt. Dieser Test soll im 
Wesentlichen feststellen, ob auch die 
men tale Einstellung zu den zu erwarten-
den Aufgaben passt. Ausserdem werden 
die Mitarbeiter der Firma regelmässig 
über ihre Arbeitsplatzsituation befragt, so -

Roland Hirt 
Personalvertreter PV-A | 

Vorstandsmitglied des NAV 
 
 

Diese Veranstaltung wurde einmal 
mehr von der arb, der Ange stell ten -
vereinigung Region Basel, durch ge -

führt, welche auch Partnerin des Novartis 
Angestelltenverbands ist. Die Tagung war mit über 60 teilneh-
menden Personalvertreterinnen und Personalvertretern, davon 
ein grosser Anteil an Personalvertretenden des NAV, sehr gut 
besucht, standen doch äusserst interessante Themen auf dem 
Programm. 

Zum einen gab uns Prof. Dr. Thomas Geiser (nebenamtlicher 
Richter am Bundesgericht und geschäftsführender Direktor des 

Am 14. Februar 2020 fand in Basel bei der REHAB, 
Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie, die 
5. regionale Tagung der Personalvertretungen zum 
Thema «Keine Arbeit macht krank. Arbeit macht 
krank» statt. 

18

IN
F

O
 

M
A

I 
2

0
2

0

A U S  D E R  P V - A  

 

«Keine Arbeit macht krank.  
Arbeit macht krank.» 



dass man feststellen kann, ob irgendwo Probleme vorhanden 
sind, welche man dann proaktiv angehen kann. 

Ein anwesender Personalvertreter bemerkte zu diesem 
Thema, dass vor allem Stress krank mache sowie vorhandener 
Leistungsdruck, Um- und Restrukturierungen und die damit ver-
bundene Angst vor Stellenverlust. Man müsse dem Arbeit neh -
menden mehr Gehör verschaffen, um seine Bedürfnisse besser 
zu verstehen und zu erfassen. Dr. Alexander Frei, ein weiterer 
Teilnehmer der Podiumsrunde und Vertreter des Arbeit geber -
verbands Basel, vertrat die Meinung, dass Arbeit aber auch wich-
tig sei für die psychische Stabilität. In Bezug auf erkrankte 
Mitarbeitende machte Herr Frei insbesondere auf das sogenann-
te «Arbeitsfähigkeitszeugnis» aufmerksam.  

Mitarbeitende, Arbeitgeber, Ärzte, Versicherungen: Es brau-
che alle Kräfte, um Menschen mit physischer oder psychischer 
Beeinträchtigung zu unterstützen, ihre Arbeitsstelle zu behalten 
oder eine neue zu finden. Das neue Arbeitsfähigkeitszeugnis er -
setzt das frühere Arbeitsunfähigkeitszeugnis von Swiss Insurance 
Medicine (SIM). Es verlangt dabei auch eine detailliertere Ein -
schät zung über die Teilarbeitsfähigkeit. Das Be sondere sei, dass 
diese Beurteilung un ter Mit wir kung aller Beteiligten geschehe. 
Arbeit geber und -nehmer halten gemeinsam die Basis  infor ma -
tionen zur individuellen Arbeits- und Arbeits platzsituation fest. 
Gestützt darauf nimmt der behandelnde Arzt eine differenzierte 
Beurtei lung der Einsatzfähigkeit seines Patienten vor. Dies 
ermöglicht einen konkreten Plan zur schrittweisen Rückkehr des 
Mitar bei tenden an seinen Arbeitsplatz. 

Dr. Irène Renz stellte den Teilnehmen den dieser Tagung die 
vom Kanton Basel-Landschaft unterhaltene Gesund heits  för -
derung vor. Diese hat zum Ziel, möglichst alle Menschen zur 
Erhaltung und Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen und 
Lebens bedingungen zu schaffen, welche für die Gesundheit för-
derlich sind. Die Auf gaben des Kantons und der Gemein den im 
Bereich der Gesundheits förderung sind im Gesundheitsgesetz  
§ 58–59 um schrieben. Insbesondere die Ernährung, die psychische 
Gesundheit sowie die Früh erkennung von allfälligen Problemen 
oder Krankheiten spielen eine sehr wichtige Rolle. Sie betonte 
zudem, dass auch Folgendes förderlich sei: 
–  körperlich aktiv sein und sich bewusst entspannen 
–  Neues erlernen und kreatives Tun 
–  sich beteiligen und Freundschaften pflegen 
–  um Hilfe fragen und über seine Pro bleme reden 
–  zu sich und seinen Eigenschaften stehen und sich nicht auf- 
   geben 
 

All dies könne helfen, Krankheiten im Voraus entgegenzu -
wirken. Die Gesundheitsförderung Baselland arbeitet auch mit 
Arbeitgebenden zusammen und empfiehlt mitunter, dass sich 
diese permanent weiterbilden, um über die Entwicklung sowie 
die Trends im Bereich Krankheitsprävention am Arbeitsplatz  
auf dem Laufenden zu bleiben. Auch die arbeitsmedizinischen 
Dienste müs sen sich vermehrt dem Thema «Psyche am Arbeits -
platz» widmen. Da die Gesellschaft permanent im Wandel ist, 
seien alle Involvierten in der Pflicht, sich dieser Thematik best-
möglich an zu nehmen. 

Der Leiter des Sportamts Baselland, Thomas Beugger, ermun-
terte uns zur körperlichen Ertüchtigung, denn Sport könne den 
Betroffenen in schwierigen Lebensphasen Halt geben.  

Als weitere Gastreferentin erklärte Corinna Gruenig, Head 
Employee Services, das Gesundheitskonzept unserer Firma. In 
diesem Zusammenhang wurde die gemeinsame Mitwirkung der 
internen Personalvertretungen sowie der Firma hervorgehoben. 
Ein Teil des Gesundheitskonzepts bei Novartis umfasst: 
–  die Beratungsstelle in z.B. schwierigen Lebenssituationen 
–  den arbeitsmedizinischen Dienst für Prävention und Behand-  

lung von arbeitsplatzbezogenen Gesundheitsstö rungen, u.a. 
Suva-Pflichtuntersuchungen (Unfallversicherung), Akutver sor -
gung, Reiseberatungen und Wiedereingliederung von Er -
krankten 

–  Diversity and Inclusion als Unterstützung für Mitarbeitende  
zur Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben sowie das An -
ge bot verschiedenster Programme und Dienstleistungen, bei-
spielsweise die Unterstützung von Angehörigen (Caregiver 
Support), Onboarding von neuen Mitarbeitenden und Pen -
sionie rungsvorbereitung 

–  Gesundheit, Sicherheit und Umwelt mit Support für alle Mit - 
arbeitenden und Vorgesetzten in Bezug auf die Wahrneh -
mung, Identifizierung, Bewertung und Minimierung von 
Risiken am Arbeitsplatz 

–  interne Personalvertretung bei Problemen am Arbeitsplatz,  
   Beistands- und Interventionsfunktion (Ombudsfunktion) 

 
Auch gäbe es bei Novartis eine überdurchschnittlich lange 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 
Zum Abschluss fand eine weitere Diskussion statt mit Katrin 

Adler, Inhaberin und Geschäftsführerin time2change, Dr. Balz 
Stückelberger, Geschäftsführer Arbeitgeber Banken, und Adnan 
Tanglay, Präsident des Angestelltenverbands Roche AVR. Zusam -
menfassend haben alle drei Teilnehmenden der Feststellung 
zugestimmt, dass der Mensch Arbeit, Entlöhnung und Aner ken -
nung brauche. Dies sei ein wesentlicher Bestandteil der psychi -
schen Hygiene bei den Arbeitnehmenden. 

Während der ganztägigen Tagung arbeiteten alle Teil neh -
men den auch in Workshops zusammen und setzten sich mit ver-
schiedenen Themen auseinander. Dabei entstanden verschie-
dentlich sehr interessante Diskussionen sowie ein reger Aus -
tausch über das Anpacken und die Umsetzung der Heraus for -
derung «Psychohygiene». Es war sicherlich für alle Anwesenden 
eine sehr interessante Tagung, an der viel Wissenswertes für die 
Praxis mitgenommen werden konnte. 
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Einige der vorgestellten Präsentationen finden Sie auf der 
Website von arb – www.arb-basel.ch/site/category/aktuell/



Und dazwischen immer wieder atemberaubende Ausblicke auf 
das gesamte Tal. 

Wenn man sich vor der Wohnung auf die Bank setzt, den 
Blick in die Ferne schweifen und die Seele baumeln lässt, kann 
man richtig runterfahren. Man versinkt in eine andere Welt und 
möchte nie mehr weg von diesem idyllischen Platz. 

 
Felice Bertolami 

Vorstandsmitglied des NAV 
 

 

Villatalla ist die am höchsten gelege-
ne Ortschaft von Prelà und bietet 
einen unvorstellbaren Panorama -

blick auf das gesamte Tal bis hinunter 
nach Porto Maurizio und das Meer. Die 

Ort schaft befindet sich etwa 8 km von Molini di Prelà entfernt. 
Man fährt am besten über Porto Maurizio via SP41 Richtung 
Dolcedo und dann geradeaus weiter zur SP39 nach Prelà. Ab 
hier folgt man der Beschilderung. 

 
Der Ort 

Villatalla ist ursprünglich geblieben. Die noch verbleibenden 
Bewohner fühlen sich mehr den Bergen als dem Meer zugehö-
rig. Mit entsprechendem Enthusiasmus und Zähigkeit pflegen sie 
das Dorf, aber auch ihre gewaltigen Olivenbaumbestände.  

Villatalla hat sich für seine Besucher richtig rausgeputzt. Die 
«carruggi» wurden zeitgemäss angelegt, die Häuser erstrahlen 
in mediterranen Farben und am Ende der Strasse, inmitten des 
Dorfplatzes, steht die grosse alte Trauer weide. Das ist das erste 
Bildmotiv, das man einfangen sollte. 

M I T G L I E D E R A N G E B O T  

 

Ligurien – die Blumenriviera  
zwischen Meer und Olivenhain 
Der Zeitpunkt, in dieser Ausgabe von info für Italien zu werben, wirkt denkbar 
ungünstig, jedoch verfasste ich diesen Artikel, bevor die Coronavirus Krankheit  
2019 (COVID-19) Europa erreichte. Ich hoffe, Sie nutzen die Gelegenheit und  
lassen sich von dem attraktiven Angebot inspirieren, damit Sie als NAV Mitglied in 
naher Zukunft Ferien in Ligurien planen können.  
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Schöne Ferienwohnung in Villatalla  

Ruhige und gemütliche Wohnung, bestehend aus 1 Schlaf zim -

mer, offenem Wohn raum mit Essbereich, Einbauküche und 

Wohn bereich mit Bettsofa, Bade zimmer mit Dusche, Bidet, WC 

und Lavabo sowie Veranda mit Sitzmöglichkeit draussen und 

bezauberndem Panoramablick. 

Die minimale Mietdauer beträgt 1 Woche. Vorzugsweise Ver -

mie   tung jeweils von Samstag bis Samstag.  

Für 2 bis max. 4 Per so nen (ideal 2 Er wach sene und 2 Kinder). 

Für Mitglieder CHF 350/ Woche, Nichtmitglieder CHF 460/Wo -

che. Zuzüglich 50 EUR für die Reinigung (zu entrichten vor Ort 

bei der Schlüs sel übergabe).



Storia/Geschichte 
Man sagt, die Geschichte um Villatalla beginne bereits um die 

vorrömische Zeit, denn man fand wohl eindeutige Beweise da -
für, dass es zu dieser Epoche hier bereits eine Siedlung gab. Bis 
zum Jahre 1100 war das Gebiet um Villatalla fast vollständig mit 
Wald bedeckt. Man ernährte sich vom Eigenanbau von Gerste, 
Hafer, Feigen, Trauben sowie natürlich auch von Schafen. Später 
kamen die Benediktinermönche bis hierher, um die Bevölkerung 
die Aufzucht und das Pflanzen von Olivenbäumen zu lehren und 
die Verarbeitung der Ölfrucht zu zeigen. Diese Tradition ist bis 
heute geblieben, noch heute produziert man hier das beste 
Olivenöl Italiens. 

Ab 1861 gehörte Prelà zum Königreich Italien und ist heute 
eine eigenständige Gemeinde der Provinz Imperia. 

Freizeitmöglichkeiten gibt es hier sehr viele. Wie wär’s mit 
einem Spaziergang durch die Olivenhaine bis zu den Wiesen, wo 
man wild wachsende Kräuter pflückt, oder einer Abkühlung  
bei den nahe gelegenen «laghetti» mit ihren Grotten? Oder  
vielleicht einem Abstecher zum Mühleweiler «gaiai», nur 10 Mi -
nuten zu Fuss, um im kühlen Bergwasser zu baden? 

Das Gebiet ist ideal für kleine Wanderungen, z.B. einen Aus -
flug zur «capella della Madonna della Neve». Man folgt der 
schmalen geteerten Strasse, die oberhalb des Dorfplatzes be -
ginnt – alternativ nimmt man die alte «mulattiere», den alten 

Saumpfad, der links neben dem Dorfbrunnen beginnt. Dieser 
Spaziergang dauert etwa eine halbe Stunde. 

Wer noch nicht genug hat, kann diesen alten Weg noch wei-
ter nach oben bis zur Alp von Villatalla und weiter bis zum 
Gipfel gehen. Für den gesamten Weg hin und zurück benötigt 
man ungefähr 4 Stunden. 

Bevor es wieder nach Hause geht, noch ein kühles Getränk in 
der Bar und der Tag findet einen perfekten Abschluss. 

 
Noch etwas Besonderes … 
… das Eishaus von Villatalla «La Neviera» 

Wenn man den Weg neben dem Friedhof weitergeht, gelangt 
man nach etwa 30 Minuten an dieses «Haus». Es wurde im  
17. Jahrhundert konstruiert und ist vermutlich das einzige noch 
intakte Eishaus in ganz Ligurien! 

Äusserlich erinnert es an eine «casella», eine Art Baracke, wie 
sie auch früher die Hirten als Unterschlupf gebrauchten. Jedoch 
trügt der äussere Schein, denn es ist ein unterirdisches Haus. 
Eine Wendeltreppe führt in eine Tiefe von circa 10 bis 15 Meter. 
Die Wände sind aus Trockenmauern. Früher sammelte man hier 
unten den Schnee an, der dann zu Eis gefror, sodass man dann 
daraus Eisblöcke formen und diese im Sommer auf den Märkten 
verkaufen konnte. 

 
Valloria  
(11 Autominuten oder 55 Gehminuten) 

In Valloria fühlt man sich wie in einer Kunstausstellung, jede 
der engen Gassen hat ihre künstlerischen Höhepunkte. Valloria 
ist eine Art «Open-Air-Kunstgalerie». In den letzten Jahren 
haben viele Künstler hier ihre Inspirationen an den Portalen der 
alten Häuser mit Farbe und Pinsel verewigt. 

Inzwischen sollen es weit über hundert Personen sein, die hier 
mit ihrer eigenen Technik, mit ihrem eigenen Stil und mit unter-
schiedlicher Thematik die Türen bemalt haben. Diese kann man, 
dank entsprechender Beleuchtung, auch gerne bei Nacht be -
wundern. Der Fantasie bei der Umsetzung von Kunst waren 
keine Grenzen gesetzt. 

 
Provinz Imperia – das Meer und die Berge 

Die Provinz Imperia, die sich dem Meer entlang von Cervo 
nach Ventimiglia bis zur französischen Grenze erstreckt, macht 
es einem nicht leicht, zu entscheiden, wie man seinen Urlaub 
verbringen soll, denn hier werden einfach alle Elemente der 
Natur angeboten: das Meer, die Wälder, die Berge, die pitto-
resken mit telalterlichen Dörfer und Städte, eingebettet in die 
Berg hänge, umrahmt von Olivenhainen und Kastanienwäldern 
bis zum 2200 Meter hohen Monte Saccarello. 

Doch schaut man zum Meer, erlebt man eine ganz andere 
Welt. Von Cervo bis Ventimiglia wechseln sich malerische 
Buchten und Jachthäfen ab. Dazwischen immer wieder faszinie-
rende Landschaften von Bergen, Tälern und Schluchten. Die 
Provinz Imperia ist ein idealer Ort zum Entspannen, um die Seele 
baumeln lassen, sich aber auch körperlich Gutes zu tun; von 
Schwimmen, Wandern oder Biken bis hin zum alpinen Sport. 

Man ist verzaubert von der Farbenvielfalt dieser Gegend, sei 
es das türkisblaue Meer, der goldgelbe Strand oder die pur -
purnen Farben der Bougainvillea, auch Drillingsblume genannt, 
die trotzig an den Hauswänden, Mauern und sogar inmitten der 
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Auto bahn wächst. Dann das saftig grüne Hinterland, der graue 
Fels stein bis oben zu den Gipfeln der weissen, verschneiten 
Alpen  region. Überall erlebt man ein Farbenspiel der besonderen 
Art – lassen Sie sich bezaubern! 

Die Liebe zur Provinz Imperia geht aber unbedingt auch durch 
den Magen. Die schmackhafte, einfallsreiche und einzigartige 
ligurische Küche wird Sie nicht mehr loslassen. Focaccia mit 
Käse, Tomaten oder Oliven finden Sie in jeder Bäckerei. Und es 
ist kein Zufall, wenn jeder Bäcker andere Varianten anbietet, 
denn Ligurien ist bekannt für seinen Einfallsreichtum und brüstet 
sich natürlich gerne mit neuen unvergleichlichen Rezepten. 
Pesto, Pasta, gefüllte Zucchiniblüten, aber auch Meeresfrüchte 
werden auf raffinierte Art zu kleinen kulinarischen Kunstwerken, 
die mit den wild wachsenden Kräutern in einem Feuerwerk  
der Geschmacksnerven enden. Abgerundet und vollendet wird  
dieses Erlebnis durch das für Ligurien typische «Taggiasca»-
Olivenöl, welches von den Olivenbauern im Hinterland noch tra-
ditionell hergestellt und im Ergebnis sonnengelb und cremig 
nach der ersten Pressung abgefüllt wird. Die ausgezeichneten 
Weine Liguriens runden das mediterrane Erlebnis ab. 

Nur wenige Kilometer landeinwärts hat die Natur in den 
hügeligen Wäldern ein Ambiente geschaffen, das bis heute von 
der Zivilisation unberührt scheint. Man kann einfach darauflos -
wan dern und es ist durchaus möglich, dass man keiner Men -
schen seele begegnet. Jedes Tal geht, mal sanft abfallend oder 
auch steil ansteigend, ins nächste über. Umgeben vom feinen 
Duft der Kiefern und Gräser sowie der wild wachsenden Kräuter 
spaziert man durch das Hinterland Imperias. 

Man entdeckt mittelalterliche Castelli, kleine Dörfer mit ihren 
alten Steinhäusern und den schmalen mit Steinen bepflasterten 
Gässchen. In deren Mitte, egal wie klein das Dorf auch sein mag, 
steht die Kirche mit dem überragenden Kirchturm. Eine faszinie-
rende Natur, prädestiniert für eine unvergessliche Wanderung 
oder Mountainbiketour zwischen Oliven- oder Kastanien bäu men, 
Weinreben, Brombeersträuchern und Steineichen. Kilometer -
lange, niedrige Steinmauern grenzen die bewirtschafteten Ge -
biete an den Berghängen ab und verzieren auf besondere Art  
die kleinen Gemüsegärten, Weinhänge und Olivenbäume. Die 
Comune Montana legt hier sehr viel Wert auf den Schutz der 
Natur und setzt sich für die Erhaltung von Flora und Fauna in 
grösstem Masse ein. 

Man entdeckt unterwegs alte Frantoio mit den mittelalterli-
chen Olivenpressen, die teilweise noch privat in Betrieb sind, die 

rustikalen Trattorie und Bars, die auch heute noch die altherge-
brachten Rezepte der «cucina bianca» zubereiten, man möchte 
sogar sagen, zelebrieren.  

Aber auch am Meer muss man auf keine typisch ligurischen 
Gerichte verzichten. Man findet kulinarische Tempel, manchmal 
auch versteckt zwischen den kleinen Gässchen der Küstendörfer.  

Das Meer ist Anziehungspunkt für viele sportliche Aktivitäten. 
An der Küste der Provinz Imperia werden diverse Sport mög lich -
keiten angeboten: Windsurfen, Kanusport, Segeln oder Aus -
flüge mit dem Motorboot ebenso wie das Eintauchen in die 
Tiefen des Mittelmeeres. Entlang der Küste, von S. Bartolomeo 
al Mare und Diano Marina über Imperia nach Bordighera, 
Sanremo und Ventimiglia, finden Sie viele Strandabschnitte, wo 
man seinem sportlichen Tatendrang nachkommen kann.  

Für diejenigen, die sich lieber an Land – aber entlang dem Meer 
– bewegen möchten, gibt es eine hervorragende Alter native. Die 
alte Bahnstrasse ab San Lorenzo al Mare wurde bis hinter 
Sanremo um- und ausgebaut und ist heute nur für Rad fahrer 
und Fussgänger zugänglich. Unterwegs, gesäumt von Bars und 
Minigolfanlagen, aber auch kleinen Parks, kann man den unver-
gleichlichen Blick auf das Mittelmeer in vollen Zügen ge niessen. 

Selbst der Golfer braucht auf seinen Sport nicht zu verzichten, 
denn im Hinterland von Sanremo erwartet ihn ein 18-Loch-Golf -
platz, der aufgrund ausserordentlicher Pflege in das Landschafts -
bild integriert ist. 

Free Climbing sowie die Möglichkeit zum Klettersteigen bietet 
das Berggebiet von Triora. Und selbst bei schlechtem und kaltem 
Wetter kann man z.B. im Hallenschwimmbad von Imperia, das 
sich direkt am Hafen von Porto Maurizio befindet, seinem 
Lieblingssport frönen. Direkt daneben befindet sich auch eine 
Tennisanlage. 

Natürlich kann man sich mit dem Auto auch über die Landes -
grenze hinaus bewegen. 

Imperia grenzt an Frankreich und so ist auch Nizza mit seinen 
Sehenswürdigkeiten sowie dem berühmten Markt in der Nähe 
des Hafens und den vielen Bistros und Restaurants nach kurzer 
Fahrt erreichbar. Aber auch Monaco ist sicher einen Besuch 
wert. 

Ich hoffe, euer Interesse für die Region Ligurien im schönen 
Italien geweckt zu haben. Für weitere Infos können Sie jederzeit 
über unseren Link auf der NAV Website www.nav.ch zusätzliche 
Ideen holen.  
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