
  
 

  
 

       Angestelltenverein SIG 
 

Jahresbericht 2021 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Schon zuvor wie im Jahr 2020 hatte, mit den tiefen Temperaturen eigentlich nicht ganz 
unerwartet, die Zahl der Infektionen zugenommen. Das Wort Corona ist somit auch im 
Jahr 2021 immer noch allgegenwärtig. Die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben, 
ebenfalls vorhersehbar, prompt reagiert. Massnahmen zur Vermeidung von 
Ansteckungen, namentlich Kontaktbeschränkungen, wurden erneut ergriffen. Unsere 
Ausgaben und Lebensgewohnheiten haben sich wieder anpassen müssen. Von 
Unterhaltungen, Reisen und Restaurantbesuchen auf Dinge wie Unterhaltungselektronik 
oder Online-Dienstleistungen. Auch arbeitstechnisch, wenn möglich wieder erneut auf 
Homeoffice umgestellt. Ganz so wie im Jahr 2020, als alles seinen Anfang nahm, mit dem 
winzigen Erreger. Jedoch gibt es auch gute Nachrichten, wir haben gelernt mit den Folgen 
der Beschränkungen umzugehen. Menschen und Unternehmen haben somit erneut ihre 
oft unterschätzte Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Auch die Entwicklung der 
Wirtschaft hat sich weitgehend erholt. In vielen Ländern wurde bereits das Niveau vor 
Corona erreicht oder sogar übertroffen. Jedoch befürchten manche eine dauernde 
Inflation. Die befürchtete Welle, von Firmenkonkursen ist bisher ausgeblieben und 
Personal wird händeringend gesucht. Allen Widrigkeiten zum Trotz, berichtete die 
Gesamtheit der Firmen weltweit deutlich höhere Gewinne als prognostiziert. Nach einer 
starken Aufholphase der Weltwirtschaft im zweiten und dritten Quartal 2021 wurde die 
positive Entwicklung gegen Ende des Jahres wieder deutlich gedämpft. Dies begründet 
sich zum einen durch die anhaltende Pandemie, welche die Weltwirtschaft weiterhin in 
Atem hält. Neue Mutationen, Impfdurchbrüche und eine mangelnde Durchimpfung in 
vielen Ländern sorgen für grosse Unsicherheiten. Es bleibt unklar, wie die 
Pandemiebekämpfung gelingen kann und wie tief die Regierungen allenfalls künftig in die 
wirtschaftliche Freiheit eingreifen. Zum anderen hat die wirtschaftliche Erholung zu 
Lieferengpässen bei vielen Materialien und Produkten geführt. Die starke Nachfrage kann 
daher nicht vollständig befriedigt werden. Nicht zuletzt haben Aufschwung und 
Knappheiten zu erheblichen Preissteigerungen geführt: Energie, Rohstoffe, 
Nahrungsmittel, aber auch verarbeitete Industrieprodukte haben sich stark verteuert. Alle 
drei Faktoren wirken sich nun bremsend auf die wirtschaftliche Erholung aus. Über das 
Jahr gesehen ist die reale Wirtschaftsleistung (BIP) um 3,7 Prozent gewachsen, wie das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilt. Es handelt sich um den kräftigsten BIP-
Zuwachs seit 2007 – vor Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Lage der 
Unternehmen der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) 
hat sich im ersten Halbjahr 2021 deutlich verbessert. So stiegen die Auftragseingänge 
gegenüber dem Vorjahressemester um +24,4 Prozent, die Umsätze um +9,3 Prozent und 
die Exporte um +15,6 Prozent. Die wichtigsten Indikatoren weisen auch für das zweite 
Halbjahr 2021, auf eine weiterhin positive Entwicklung hin. Auffallend waren 
insbesondere die sehr hohen Bestellungseingänge. Nach den massiven, 
pandemiebedingten Einbrüchen im vergangenen Jahr, hat sich die Lage 
zusammenfassend 2021 für einen Grossteil der MEM-Firmen deutlich verbessert. 
Arbeiten im Homeoffice hat sich im Zuge der Corona-Pandemie branchenübergreifend 
etabliert – zumindest in denjenigen Berufsgruppen, in welchen es überhaupt sinnvoll 
umgesetzt werden kann. Damit Homeoffice langfristig und über die aktuellen 



  
 

  
 

Krisensituationen hinaus für die Mehrheit der betroffenen Arbeitnehmer tragfähig wird, 
müssen die gesetzlichen Grundlagen erst noch geschaffen werden. Das gegenwärtige 
Arbeitsgesetz stammt noch aus dem Industriezeitalter und ist auf fixe Arbeitszeiten im 
Betrieb ausgelegt. Doch die Gesellschaften verändern sich und mit ihr auch die 
traditionellen Arbeitsmodelle. Der klassische Nine-to-five-Büro-Job kommt somit immer 
seltener vor. Und doch ist das örtliche flexible Arbeiten im Zeitalter der Digitalisierung 
immer noch nicht gesetzlich geregelt. Eine immer agilere Gesellschaft blickt derzeit auf 
ein starres Arbeitsgesetz, welches Homeoffice aussen vorlässt. Erwerbstätige aus dem 
Dienstleistungssektor und den Wissensberufen gehören derzeit zu der am stärksten 
wachsenden Berufsgruppe in der Schweiz. Homeoffice bietet ihnen eine grosse 
Flexibilität in der Arbeitsgestaltung und kann die Motivation, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben sowie die Gesundheit fördern, solange betroffene Arbeitnehmende einen 
erhöhten Gestaltungspielraum geniessen und die arbeitsrechtlichen 
Rahmenbedingungen klar definiert sind. Für die Mehrheit der Schweizer 
Arbeitnehmenden ist Homeoffice seit der Pandemie Realität geworden und regelmässige 
Homeoffice-Tage sind auch für viele Firmen eine Selbstverständlichkeit geworden. Durch 
die regelmässigen Präsenz-Tage bleibt aber auch der soziale Aspekt/Austausch im Büro 
weiter ein wichtiger Bestandteil. In den Firmen, wo Mitglieder vom AV-SIG arbeiten, 
wurden neue Reglemente zum Homeoffice mit den Arbeitnehmervertretenden und der 
Personalwesen/Geschäftsleitung geschaffen. 
 
Das Jahr 2021 war für Syntegon Packaging Systems AG und Syntegon Technology 
Services AG ein sehr spannendes Jahr mit vielen Neuerungen. Der Hauptfokus lag bei 
der Um- respektive Neuorganisierung von Syntegon weltweit. Verschiedene Punkte 
wurden, mit der Unterstützung von externen Beraterfirmen, analysiert und abgearbeitet. 
Das Projekt, Transformation des Servicegeschäftes, mit dem Ziel, den Kunden besser zu 
unterstützen und betreuen, wurde gestartet. Auch im vergangenen Jahr konnten viele 
Entwicklungen weiter respektive neu gestartet werden, zum Beispiel, Robotics, 
Digitalisierung, Sustainability und Siegeltechnologie. Zusätzlich wurde an vielen 
prozessunterstützenden Tools gearbeitet und diese eingeführt. Wie bereits im Jahr 2020 
mussten die Mitarbeiter, wegen Corona, wo und wann möglich im Homeoffice arbeiten. 
Trotzdem konnten sowohl das Sommerfest als auch der Weihnachtsapéro in angepasster 
Form durchgeführt werden. Ein grosses Problem, welches uns auch im Jahr 2022 noch 
intensiv beschäftigen wird, ist die Materialverfügbarkeit. Besonders im Bereich der 
Elektrokomponenten betrugen die Lieferzeiten bis 255 Arbeitstage. Auch in diesem Jahr 
wurde eine weitere Etappe der Hallendachsanierung durchgeführt, was eine spürbare 
Verbesserung des Hallenklimas mit sich bringt. Zu Beginn des Jahres sah die 
Auftragslage relativ schlecht aus. Deshalb arbeitete die Personalvertretung im Frühjahr 
mit der Geschäftsführung einen Sozialplan aus, um für mögliche Kündigungswellen 
vorbereitet zu sein. Durch einen unerwarteten guten Auftragseingang konnten die 
Kündigungen auf eine geringe Anzahl reduziert werden. Das Umsatzziel sowie das 
EBITDA wurden, trotz der turbulenten Zeit gut erreicht. Die Mitarbeiter dürfen sich auf 
einen extra Bonus freuen. Die Aussichten für das Jahr 2022 sehen sehr gut aus. 
 
Das «zweite Corona-Jahr» 2021 setzte sich mit vielen wirtschaftlichen Unsicherheiten fort 
und die Curtiss-Wright Antriebstechnik GmbH (CWAT) blieb davon nicht verschont. 
Pandemiebedingte Arbeitsauflagen, weltweit kriselnde Lieferketten - 
Kapazitätsengpässe, Allokationen von Materialien, Terminverzögerungen bis hin zu 
transportlogistischen Themen und markante Preiserhöhungen - prägten das Jahr. Die 
CWAT begegnete den Herausforderungen mit einem sehr hohen Mass an Flexibilität, um 
jeweils situationsbedingt die optimalen Lösungen zu finden. Insgesamt wurde immer 
wieder daran gearbeitet den Kundenanforderungen, den Anforderungen der Belegschaft, 



  
 

  
 

sowie den gesetzlichen Bestimmungen, bestmöglich nachzukommen. Dies spiegelt sich 
in einer sehr hohen Kundenzufriedenheitsquote von insgesamt 94% und einem sehr 
konstanten Personalbestand, mit sehr niedrigem Krankheitsstand, wieder. Mitte des 
Jahres übernahm der bisher langjährige Geschäftsführer von CWAT, Herr Ulrico Zubler, 
die Leitung zweier Curtiss-Wright Tochtergesellschaften in England. Daraufhin wurde der 
langjährige Mitarbeiter, stellvertretende Geschäftsführer und Leiter Engineering & 
Operation, Herr Christian Kopp, als neuer Geschäftsführer von CWAT ernannt. Die vom 
Konzern an die CWAT gesteckten Ziele bezüglich Unternehmensergebnisse konnten 
aufgrund der weltweiten Situationen nur teilweise erreicht werden. Der herausfordernde 
Geschäftsgang 2021 führte vor allem in der Montageabteilung für eine niedrigere 
Auslastung. Parallel wurden zudem vertragsbedingte Lokalisierungsprojekte 
vorangetrieben, wie zum Beispiel in Australien und Tschechien. Gegen Ende des Jahres 
konnte ein grosser Auftragseingang aus England verbucht werden. Das Kundenprojekt 
wird CWAT mehrere Jahre in der Entwicklungs-, Prototypen- und Serienlieferungsphase 
begleiten. Neue Kundenprogramme waren und sind weiterhin weltweit in Ausschreibung 
oder Verhandlungen. Darüber hinaus wurde an weiteren Einsatzbereichen der 
Technologien entwickelt und durch ein konzernübergreifendes Vorhaben konnte nun ein 
erstes Projekt in der Luftfahrt gewonnen werden.  
 
Insgesamt kann die SIG allCap auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2021 
zurückschauen. Am Standort Neuhausen konnte die Anzahl produzierter Verschlüsse 
gesteigert werden und die Mitarbeiterzahl stabil gehalten werden. Die Covid-19 Pandemie 
war auch im Jahr 2021 präsent und hat uns im täglichen Arbeitsleben bis heute stark 
gefordert. Wir hatten bis in das dritte Quartal hinein mit Versorgungsengpässen zu 
kämpfen, da der Rohmaterialmarkt für Kunststoffe sehr unter der Pandemie litt. Die 
Produktion musste mit verschiedenen alternativen Rohmaterialien betrieben werden. Aus 
diesem Grund entstanden massive Mehraufwendungen bezüglich ständig notwendiger 
Prozessanpassungen und erschwertem Materialhandling, weil in grossem Umfang 
Sackware anstatt Siloware eingesetzt werden musste. Dank des ausserordentlichen 
Einsatzes aller Mitarbeitenden konnten wir jedoch auch dieses Hindernis nahezu 
unbeschadet überwinden. Wir konnten unseren Produktionsbetrieb aufrechterhalten und 
die gesamte Lieferkette ohne nennenswerte Verzögerungen sicherstellen. Das Jahr 2021 
stand ausserdem ganz im Zeichen der Einführung von unverlierbaren Kappen an unseren 
bestehenden Verschlüssen. Das ist eine kommende Anforderung der EU, um 
Umweltverschmutzung durch falsch entsorgte Abfälle zu minimieren. Bereits Anfang 2022 
soll der domeTwist-Verschluss mit angebundener Kappe an die ersten Kunden 
ausgeliefert werden. Im November hatte die SIG die neue Packung combiVita präsentiert. 
Dafür wurde in Neuhausen der innovative Verschluss truTwist völlig neu entwickelt. Im 
Jahr 2021 hatte SIG allCap zudem ihr 20-jähriges Jubiläum und per 1. September 2021 
konnten die Mitarbeitenden zurück in das umgebaute Laufenhaus ziehen. Dies wurde am 
23. September 2021 auf dem SIG Areal gebührend gefeiert.  
 
 
Generalversammlung 2021 
 
Der Vorstand hatte im Februar 2021, aufgrund der ausserordentlichen COVID-19 Lage 
entschieden, die für den 12. März vorgesehene 102. Generalversammlung abzusagen. 
Parallel wurden verschiedene mögliche Szenarien ermittelt und bewertet, die es vielleicht 
trotzdem ermöglichen, die Generalversammlung noch im Jahr 2021 durchzuführen. Am 
Freitagabend, den 1. Oktober 2021 war es dann so weit. Die Präsidentin des AV-SIG 
eröffnete, die 102. ord. Generalversammlung in der Eventlocation vom Restaurant 
Grünerbaum und begrüsste 22 Mitglieder. Das Protokoll der 101. ord. GV wurde von den 



  
 

  
 

anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen. Die Präsidentin erläuterte danach die 
Jahresrechnung 2020, welche einen Gewinn von CHF 4‘602.08 auswies. Die 
Mitgliederbeiträge, für die Aktiven mit einem Bruttojahresbeitrag von CHF 240.00 (AV-
SIG / A-S), wovon CHF 230.00 für die Kollektivmitgliedschaft ist - Jährliche 
Rückvergütung von CHF 180.00 erfolgt im April des Folgejahres nach Erhalt des 
Solidaritätsausweises über die Lohnauszahlung. 
Gesplittet in: Rückerstattung Solidaritätsbeitrag CHF 60.00 / Zuwendung aus 
Kollektivmitgliedschaft CHF 110.00 / Vereinsgutschrift AV-SIG CHF 10.00), den 
Passivmitgliedern mit einem Jahresbeitrag von CHF 120.00 und den 
Pensioniertenmitgliedern mit einem Jahresbeitrag von CHF 40.00, wurden einstimmig 
angenommen. Im Traktandum 6. Entschädigungsreglement, wurde das neue 
Entschädigungsreglement vom Vorstand vorgestellt. Es beinhaltet die Entlöhnung für 
Vereinsarbeiten im AV-SIG. Aufgrund der Statutenanpassungen im Jahr 2020 wurde 
dieses Entschädigungsreglement geschaffen. Das Entschädigungsreglement wurde von 
den Anwesenden einstimmig genehmigt. Auch im Jahr 2021 konnte aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation kein Sommerausflug stattfinden. Mit grosser Hoffnung blicken 
wir nun auf das Jahr 2022, in welchem wir einen Sommerausflug planen werden, sofern 
es die Pandemie-Lage zulässt. Im Jahr 2020 gab es die letzten Gesamtwahlen, gemäss 
den Statuten muss der AV-SIG Vorstand alle 2 Jahre neu gewählt werden. Somit standen 
an der Generalversammlung 2021 keine Wahlen zu Präsidentschaft und 
Vorstandsmitgliedern an. Laut den Statuten dauert eine Amtsdauer der Revisoren 3 
Jahre, hier war die letzte Wahl im Jahr 2018. Somit standen Neuwahlen an. Im Jahr 2020 
wurde Ursina Leu neu gewählt. Barbara Aulisio hatte schon zwei Amtsperioden hinter 
sich und war somit nicht mehr wählbar. Mathyas Stangl trat für eine zweite Amtsperiode 
an und wurde von den Anwesenden als Revisor einstimmig gewählt. Deborah Pozas 
gratulierte Mathyas Stangl zu seiner Wahl. Auch richtete die Präsidentin das Wort an 
Barbara Aulisio und bedankte sich im Namen vom Vorstand ganz herzlich für den 
geleisteten Einsatz als Revisorin und auch für die sehr angenehme Zusammenarbeit. 
Unter Traktandum 10, Verschiedenes, sprach Deborah Pozas das Thema Tankstelle an. 
Wie im Jahresbericht 2020 zu lesen war, ist die Tankstellenbetreuung seit März 2020 
komplett bei unserem Partner Migrol. Seit Anfang Jahr 2021, steht ein neuer Pylon vor 
Ort, welcher die Preisanzeige, das Angestelltenverein-SIG-Logo sowie das Migrol-Logo 
beinhaltet. Neu kann man sich nun mittels der Migrol-App die aktuellen Benzinpreise an 
unserer Tankstelle anzeigen lassen. Dieser wird nicht mehr auf der AV-SIG Homepage 
angezeigt, da der Preis von der Migrol gesteuert wird. Der angezeigte Benzinpreis in der 
App versteht sich ohne den Mitgliederrabatt der zusätzlich noch abgezogen wird. Die 
beiden Jahre 2020 und 2021 waren für die AV-SIG Tankstelle nicht einfach. Wir hatten 
grössere finanzielle Einbussen durch Corona. Viele mussten im Homeoffice arbeiten, was 
sich merklich auf das Tankverhalten auswirkte. Somit müssen wir weiterhin für unsere 
Tankstelle werben, denn sie ist doch eine sehr grosse finanzielle Unterstützung für den 
AV-SIG. Ein herzliches Dankeschön von der Präsidentin ging an Marina Beyerle. Sie 
nimmt dem Vorstand viel Arbeit ab und unterstützt die Präsidentin in vielen Aufgaben, sei 
es bezüglich Mitgliederbeiträge, Mitgliederdateien, Mutationen etc. Leider musste die 
Präsidentin noch eine Ankündigung machen. Marina Beyerle hatte sich aus privaten 
Gründen entschieden, ihre Tätigkeit im AV-SIG Sekretariat per Ende September 2021 zu 
beenden. Der Vorstand bedauerte die Entscheidung sehr, da die Zusammenarbeit mit 
Marina Beyerle immer sehr geschätzt wurde, sowie auch ihre tatkräftige Unterstützung. 
Die Präsidentin Deborah Pozas wünschte Marina Beyerle nochmals alles Gute für ihre 
Zukunft und überreichte ihr einen Geschenkkorb. Marina Beyerle hatte sich um eine 
Nachfolgerin gekümmert und diese dem Vorstand vorgestellt. Die Präsidentin Deborah 
Pozas freute sich an Generalversammlung die neue Besetzung des Sekretariats 
vorzustellen und begrüsste Frau Jacqueline Bieri. Sie hatte bereits am 1. August 2021 für 



  
 

  
 

das Sekretariat die Arbeit aufgenommen und konnte sich zusammen mit Marina Beyerle 
schon vorab mit den anfallenden Arbeiten vertraut machen. Ab dem 1. Oktober 2021 ist 
somit Jacqueline Bieri für das Sekretariat vom AV-SIG zuständig. Marina Beyerle wird sie 
aber weiterhin bei der Einarbeitung unterstützen. Der Vorstand freut sich sehr über die 
Zusammenarbeit mit Jacqueline Bieri und wünschte ihr nochmals einen guten Start und 
ein herzliches Willkommen im AV-SIG. Ein weiterer Dank seitens der Präsidentin ging 
auch an die Vorstandsmitglieder für die grosse Mithilfe und Unterstützung. Danach gab 
die Präsidentin den Termin für die 103. ord. GV bekannt. Anschliessend wurden die 
Mitglieder und Gäste herzlich zum Apéro und Abendessen im Restaurant Grünerbaum 
eingeladen. Herr Stumpp und seine Mannschaft verwöhnten dort alle mit einem sehr 
leckeren Essen. Begleitend dazu fand auch die bekannte Verlosung mit tollen Preisen 
statt. Schnell verging der Abend und die 102. Generalversammlung des AV-SIG neigte 
sich dem Ende zu. 
 
 
Vorstandstätigkeiten 
 
Der AV-SIG Vorstand erledigte die angefallenen Geschäfte in elf Sitzungen, welche 
abwechselnd in Neuhausen (SIG/CWAT) und Beringen (Syntegon) stattfanden. Aufgrund 
der Pandemie konnten nicht alle Sitzungen in den Firmen durchgeführt werden und 
wurden teils online per Teams abgewickelt. Dabei wurden die wichtigsten Änderungen 
und Geschäftszahlen in den verschiedenen Firmen besprochen. Auch die verschiedenen 
Aktivitäten der Angestellten Schweiz wurden diskutiert und die Besuche der 
Regionalversammlungen und Tagungen organisiert. Zudem standen auch wichtige 
interne Punkte an.  
 
Das Sekretariat ist per Mail oder Telefon erreichbar.  
AV-SIG Sekretariat: Mitgliederbetreuung, Adressverwaltung 
E-Mail: sekretariat@av-sig.ch   
Tel: 079 779 50 10 
 
 
Veranstaltungen 
 
Leider trafen wir uns nicht zu unserem Sommerausflug. Aufgrund der COVID-19-Lage im 
Jahr 2021, hatte der Vorstand entschieden, den Sommerausflug abzusagen. Wir hoffen 
sehr, dass wir diesen aber in den kommenden Jahren wieder gemeinsam erleben dürfen. 
 
 
Warenhandel 
 
Die Tankstellenbetreuung wurde Anfang des Jahres 2020 an Migrol übergeben. Ein neuer 
Pylon (Leuchtanzeige/Preisanzeige) steht ebenfalls sein Anfang Jahr 2021 vor Ort. 
Hier die wichtigsten Zuständigkeiten der Tankstelle:          
 
Bei Fragen zu Kartenabrechnungen, Kartenstörungen und Kartenanträgen ist die Migrol 
zuständig: 0844 03 03 03 oder 0041 44 495 11 11 oder cardcenter@migrol.ch. 
Betreuer Migrol der AV-SIG Tankstelle ist René Streit. Bei Störungen (Notfall) an der 
Tankstelle wenden Sie sich bitte an +41 79 301 54 28. 
 
 
 



  
 

  
 

Angestellte Schweiz  
 
2021 war vom Thema Covid-19 geprägt. Um trotz den Unsicherheiten verlässlich zu 
helfen, pflegte Angestellte Schweiz eine regelmässige Information durch einen 
Spezialnewsletter und einen online Ratgeber. Angestellte Schweiz organisierte Webinare 
für Einzelmitglieder, bspw. zu den arbeitspsychologischen Herausforderungen vom 
Homeoffice und Tagungen, um den Erfahrungsaustausch zwischen 
Personalkommissionen zu fördern. Im Einzelfall profitierten viele Mitglieder von 
kostenlosen Rechtsberatungen. Es war aber nicht alles nur Corona. Grundlegende 
Trends bewegten Angestellte Schweiz, insbesondere die psychische und physische 
Gesundheitsförderung (mit dem AV SIG zusammen hat Angestellte Schweiz im 
November ein exklusives Webinar zur gesunden Ernährung organisiert) und der 
Fachkräftemangel bzw. die entsprechenden Chancen und Herausforderungen für 
Erwerbstätige.  
Weitere Aktivitäten von Angestellte Schweiz und die Vorteile der Mitgliedschaft 
(Dienstleistungsangebot, Vergünstigungen etc.) werden auf www.angestellte.ch 
zusammengefasst. 
 
 
VSA-Schaffhausen 
 
Dieses Jahr fand keine Sitzung statt. In diversen Geschäften der Region kann mit dem 
VSA-Ausweis weiterhin vergünstigt eingekauft werden. Die Liste der Geschäfte kann 
beim AV-Sekretariat bezogen oder über folgenden Link heruntergeladen werden: 
Rabattverzeichnis_Schaffhausen-2019.pdf (kfmv.ch) 

www.kfmv.ch/region/ostschweiz/ 

 

Mitgliederbestand 

 

  Aktive Pensionierte Total 

Stand 01. Jan. 2021 287 169 456 

Eintritte in AV +1 +1    

Austritte aus Firma -26     

Austritte aus AV 0      

Wechsel zu Pensionierungen -1  +5   

Todesfälle -1 -7   

Austritte Pensionierte 0 -12   

Stand 31.12.2021 260 156 416 

 
Es zeigt sich deutlich, dass in einigen Firmen ein Personalabbau stattfand und es leider 
immer schwieriger wird neue Mitarbeiter/innen für den AV-SIG zu begeistern.  
Unser Ziel ist es, mehr Mitglieder für den AV-SIG zu gewinnen. 
 
 
 



  
 

  
 

Schlusswort 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die 
geleistete Mitarbeit in diesem Jahr ganz herzlich bedanken. Viele organisatorische 
Aufgaben und Veränderungen begleiteten uns ganzjährig. Ohne die Mithilfe vom 
Vorstand und Sekretariat wäre das Erledigen all dieser Aufgaben nicht zu bewältigen 
gewesen.  
Ich bedanke mich aber auch bei den diversen Anlaufstellen der Angestellten Schweiz. 
Auch dieses Jahr waren wir einige Male froh, als wir unsere Anfragen an die 
Rechtsabteilung der Angestellten Schweiz zur Überprüfung oder Abklärung senden 
konnten. Sehr wertvoll waren die Infoveranstaltungen bei den Regionalversammlungen 
mit Themen wie Lohnverhandlungen, die sehr hilfreich für unsere 
Arbeitnehmervertretenden waren. Hier zeigt es sich, dass der AV-SIG ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den einzelnen Arbeitnehmervertretungen und der Angestellten 
Schweiz ist. 
Speziell möchte ich alle Neumitglieder, die sich während dem letzten Jahr zu einem 
Beitritt in unseren Verein entschliessen konnten, herzlich begrüssen. 
 
 
Deborah Pozas 
Präsidentin AV-SIG 


