
Postulat 3000
Für nur 5 von 150 Post-Mitarbeitenden PV 

der Region Bern sind die vorgegebenen 
Verkaufsziele realistisch!
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Umfrage von syndicom zum Verkaufsdruck des
Schalterpersonals der Post

Rückblick
Seit letztem Sommer 2014 berichteten die Medien in unregelmässigen 
Abständen über den zunehmenden Druck des Schalterpersonals der 
Post. Am 2. November 2014 titelte bspw. der Blick: „interne Umfra-
ge zeigt: Schalterpersonal unzufrieden“, und: „GAV: die Post macht 
Druck“. Bei letzterem ging es darum, dass die Post bereit ist, den be-
stehenden GAV zu künden, sollte man sich nicht einig werden. 

Dass mit dieser indirekten Ansage nur noch zusätzlicher Druck auf das 
Personal ausgeübt wird hat die Post wohl nicht begriffen.

syndicom hat dies jedoch schon lange kapiert und versucht Gegen-
steuer zu geben. Hierzu wurde eigens eine Umfrage gestartet, welche 
im Herbst 2014 die Runde machte. Das Schalterpersonal konnte unter 
folgenden Punkten wählen - zusätzlich konnte ein individueller Kom-
mentar abgegeben werden:

1)  Die Verkaufsziele sind realistisch, 
 ich erreiche sie
2)	 Die Verkaufsziele sind sehr hoch, 
 ich lasse mich aber nicht 
 unter Druck setzen
3)		 Die Verkaufsziele sind sehr hoch, 
 es belastet mich

Ergebnisse
Über 150 Post-Mitarbeitende der Region Bern haben bei unserer Um-
frage mitgemacht. Davon gaben 5 Personen an, die Verkaufsziele 
seien für sie realistisch. 55 Personen empfinden die Ziele als hoch, 
können aber mit dem Druck der daraus entsteht umgehen. Schliesslich 
gaben 78 an, dass aus den hohen Verkaufszielen entstehender Druck 
sie belastet. 
Neunmal wurde Punkt 2 und 3 zugleich angegeben. Einige Personen 
konnten sich nicht festlegen.

Für Neuigkeiten und anstehende 
Anlässe besuche uns unter 

www.syndicombe.ch
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Fazit
Dass die Post CH AG (zum Teil) im Wettbewerb mit anderen Anbie-
tern steht, die Einnahmen gesunken sind und der erhöhte Druck auf 
das Personal mittels zusätzlicher Dienstleistungen - die notabene 
mittlerweile den Kontakt zu den „Ursprungsleistungen“ der Post verlo-
ren haben - den Gewinn wieder ausgleichen soll, ist mir klar. Ich habe 
Verständnis dafür, dass eine Unternehmung sich bemüht, Gewinne 
zu erzielen um u.a. das Personal zu erhalten.

Überhaupt kein Verständnis habe ich aber dafür, dass die Post CH 
AG ihren ultramega-Gewinn auf dem Buckel des Personals steigern 
will und deswegen immer mehr Arbeit auf weniger Köpfe verteilt!

Alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben, haben im Dezember 
2014 ein Schreiben der Region erhalten, in dem der weitere Fahrplan 
kurz angetönt wurde: „Zur Zeit werten wir alle Rückmeldungen inkl. 
individueller Bemerkungen aus und diskutieren das weitere Vorgehen 
schweizweit. Wir führen auch bereits Gespräche mit der Post. 
In der syndicom-Zeitung werdet ihr anfangs 2015 über den aktuel-
len Stand informiert. Sicher ist, dass Handlungsbedarf besteht. Es 
wird kein einfacher Weg, aber diese Problematik gehen wir mit euch 
zusammen an! 
Deine Anonymität wird selbstverständlich bei jedem Schritt den wir 
machen, gewahrt!“

Legende

Die Verkaufsziele sind realistisch, ich erreiche sie.     5

Die Verkaufsziele sind sehr hoch, ich lasse mich aber nicht unter Druck setzen.  55

Die Verkausziele sind sehr hoch, es belastet mich.    78

Mehrfachnennungen 2 & 3       9
keine Angabe: 3

„Ich kaufe monatlich ein Fixnettelefon“.
Das ist nur eine von vielen beunruhigenden Bemerkungen, die zu-
sätzlich zur Beantwortung der genannten Antwortsmöglichkeiten 
hinterlassen wurden. Folgende Stichworte wurden wiederholt genannt 
und zeigen klar: hier besteht ein Problem!
gesundheitliche Probleme / Schlafprobleme / private Käufe / Burn-
out / Kundenbetreuung rückt in den Hintergrund / endlich weg vom 
Schalter / gehe nicht mehr gerne zur Arbeit / keine Schulung / generv-
te Kundschaft

Auch wenn es sich hierbei um Angaben von einzelnen Personen 
handelt, ergibt sich in der Gesamtkonsequenz ein trübes Bild von der 
Arbeit des Personals Verkauf. 
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syndicom hat einige Erfolgserlebnisse zu verzeichnen seit der Fusion 
2010. 

Sämtliche Gewerkschaftsfunktionäre/innen prüfen übrigens bei jedem 
Einzelfall, welche Erfolgsaussichten bestehen und gehen nicht auf 
Biegen und Brechen bis vor jede Personalabteilung. Negative Erleb-
nisse werden so fast vollständig ausgeschlossen.

..................Kommentar..................

„Protestieren ist womöglich gut für Ihre 
Gesundheit“

„Bereits 2002 zeigte eine Studie von Psychologen/innen der Univer-
sität Sussex, dass die Teilnahme an Protesten, Demonstrationen, 
Streiks und Kampagnen unsere Gesundheit fördert.
Konkret wird das psychische Befinden verbessert und dies kann hel-
fen, Stress, Schmerz, Angst und Depressionen zu überwinden.
Diese Erkenntnis fügt sich in eine Reihe von anderen Studien ein, die 
alle zum Ergebnis gekommen sind, dass positive Erfahrungen und 
das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, einen vorteilhaften Einfluss auf 
die Gesundheit haben kann.

Viele veröffentlichte Erklärungen von Aktivisten beziehen sich auf 
Gefühle der Ermutigung und des Vertrauens (der Selbstsicherheit) 
die durch Erfahrungen mit gemeinsamen Aktionen entstehen, so der 
Wissenschaftler Dr. John Drury. Aber es ist nicht immer klar, wie und 
warum diese Ermutigung stattfindet, weshalb wir darauf abzielten zu 
erklären, welche Faktoren bei einem Ereignis der gemeinsamen Akti-
on dazu beitragen, solche Gefühle hervorzurufen. 
Ermutigende Ereignisse wurden fast ohne Ausnahme als erfreuliche 
Begebenheiten beschrieben, stellte Drury fest. TeilnehmerInnen emp-
fanden ein tiefes/intensives Gefühl von Glück, und sogar Euphorie in 
Bezug auf ihre Beteiligung an Protest-Ereignissen. Schon allein beim 
Nacherzählen von Erlebnissen im Interview erhellten sich die Gesich-
ter der Interviewten mit einem Lächeln.“

http://www.sussex.ac.uk/newsandevents/pressrelease/media/media270.html

°°°°°°
Diese spannende Information wurde uns aus einem Kurs für Füh-
rungskräfte, denen die Gesundheitsförderung am Herzen liegt, zuge-
tragen. Seit mehr als 12 Jahren gibt es diese Erkenntnis und bisher 
hat keine der schweizerischen Gewerkschaften dies als Argument für 
Aktionen, Kampagnen, etc. genutzt.
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Abstimmungen vom 8. März 2015;
CVP Familieninitiative

Die am 30.01.2015 veröffentlichte GfS-Umfrage zeigt, dass das 
Label, das die CVP ihrer „Familieninitiative“ aufdrückt, seine Wirkung 
nicht verfehlt: Viele Stimmberechtigte wollen die Familien stärken.

„Der Titel ist gelinde gesagt irreführend, denn von der Initiative wür-
den vor allem reiche Familien profitieren – zulasten aller anderen!“, 
sagt SP-Präsident Christian Levrat. Es drohen Steuerausfälle von 
über einer Milliarde.

Die Steuerbefreiung von Familienzulagen ist nur auf den ersten Blick 
attraktiv und familienfreundlich, denn profitieren würden vor allem 
reiche Familien. Wir müssen bis am 8. März klarmachen, dass die 
CVP-Initiative mehr Steuerpolitik für wenige als Familienpolitik für 
alle ist: Sie will eine von der Allgemeinheit finanzierte Entlastung der 
oberen Einkommen – zulasten von Familien mit tiefen und mittleren 
Einkommen.

Die Initiative hätte bei Bund und Kantonen Steuerausfälle von rund 1 
Milliarde Franken zur Folge. Angesichts leerer Kantonskassen müss-
te dieses Geld zwecks Gegenfinanzierung mit Sparmassnahmen 
andernorts – unter anderem bei der Bildung, bei Prämienverbilligun-
gen oder familienergänzenden Betreuungsangeboten – kompensiert 
werden. Dieser Abbau des Service public trifft jedoch ausgerechnet 
die Familien am stärksten, die von der Initiative am wenigsten oder 
gar nicht profitieren, obwohl sie es am dringendsten nötig hätten. 

http://www.sp-ps.ch/de/publikationen/medienmitteilungen/cvp-familieninitiative-steu-
erausfaelle-und-sparprogramme

Kurzkommentar zu den Abstimmungen vom 
30. November 2014

Keine der drei Vorlagen „Abschaffung der Pauschalbesteuerung“, 
„Ecopop-Initiative“ sowie „Gold-Initiative“ wurden vom Schweizer 
Volk angenommen.

Grafik aus www.bernerzeitung.ch

Vor allem die Initiative „Stopp der Überbevölkerung“ (Ecopop) hat mit 
74% Nein-Stimmen eine schmerzhafte Schlappe eingefahren - zum 
Glück!
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1. Mai 2015

provisorischer Zeitplan

09:00 Uhr Aufbau der Stände

10:30 Uhr Besammlung zum Umzug in der Kramgasse

11:00 Uhr Abmarsch
  Route (voraussichtlich): Kramgasse - Marktgasse -   
  Bärenplatz - Bundesplatz

11:45 Uhr Kundgebung / Ansprachen auf dem Bundesplatz
  RednerInnen: 
  Corrado Pardini; Präsident GKB, SP Nationalrat 
  Regula Rytz; Gründe Nationalrätin
  Béatrice Stucki; Präsidentin GSB, SP Grossrätin
  RednerIn Jugend und MigrantInnen

ab ca. 12:30 bis 22:00 Uhr: Maifest u.a. mit Konzerten, Kinderpro-
gramm, Essen und Trinken, Stände, etc. 

  ............syndicom............ 
  ............ greift ein............

Kurzbericht zum Besuch des BZR Bettlach/
Grenchen anlässlich Probleme mit der Belas-
tung der Mitarbeitenden nach dem Umzug an 
den neuen Standort
Res Keller, Leiter Region Bern/Oberwallis
Bern, 15.11.2014

Ausgangslage

Verschiedene Telefonanrufe von Mitarbeitenden aus der BZR Bett-
lach/Grenchen, veranlassten mich zu reagieren. Es ging um die stark 
belastende Situation am neuen Standort. Umgehend verlangte ich bei 
der zuständigen Leitung ein Gespräch und eine Besichtigung vor Ort.

Diese wurde mir am 11.11.2014, 7.15 Uhr, auch sehr rasch gewährt. 
Ich durfte mich eine gute Stunde ungehindert und ohne Begleitung 
der Führung frei im Gebäude bewegen und konnte dabei mit allen 
betroffenen Personen kurze einzelne Gespräche führen - das ist nicht 
selbstverständlich und ich schätze dies sehr!

Das Resultat der erwähnten Gespräche war für mich ein Schock und 
ich musste leider feststellen, dass sämtliche Mitarbeitende unter sehr 
starkem Leistungsdruck stehen. Sie waren alle sehr müde und ich 
hatte den Eindruck, dass etliche nahe einem Zusammenbruch ste-
hen, innerlich schon gekündigt haben oder einzelne kurz 
vor einem aggressiven Ausbruch stehen. Viele beklagten 
sich über starke Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit und zu-
nehmende Probleme in der Beziehung und in der Familie. 
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Konklusion

Der gesundheitliche Zustand des Personals ist katastrophal und 
bedingt ein sofortiges erhöhtes Handeln und Eingreifen der Führung. 
Die getroffenen Massnahmen greifen zu wenig, zu langsam und 
teilweise zu spät. Wir steuern ungebremst auf ein Desaster zu. Das 
habe ich in meiner Zeit als Regionalsekretär noch nie erlebt. Obwohl 
ich eine gewisse Einsicht der Führung spüre und sie sich sicher Mühe 
geben die Situation in den Griff zu bekommen, habe ich doch den 
Eindruck gewonnen, dass die getroffenen Massnahmen bis dahin zu 
wenig griffen. Ich bin nach dem heutigen Erlebnis gezwungen, die 
alleinige Verantwortung für die gesundheitlichen Folgen aus dieser 
Situation voll und ganz den Herren Guillod und Clavadetscher zuzu-
schreiben. Die Fürsorgepflicht wird hier täglich verletzt.

Ich zweifle auch, ob der Zeitpunkt des Umzuges richtig gewählt war 
und ob die Begleiterscheinungen richtig eingeschätzt worden sind. 
Es ist mir bewusst, dass die Beantwortung dieser Fragen nicht bei-
trägt, die Situation in den Griff zu bekommen. Hier ist die Frage eher, 
wer zusätzlich zur Verantwortung zugezogen werden kann, ob die-
ser grundsätzlichen und vorsätzlichen restriktiven Personalressour-
cen-Politik.

Auffallend war für mich, dass es keine einzige Person gab, die sich 
nicht darüber beklagte oder alles als normale Erscheinung bei einem 
Umzug darstellte. Sie gaben alle auf meine direkte Frage, ob sie eine 
langsame Verbesserung spüren, eine negative Rückmeldung. Er-
schreckend viele gestanden mir, dass sie es nicht mehr lange aushal-
ten werden. Selbst die TL sind verzweifelt über die Situation und sind 
alle dadurch überfordert. Sie sagten mir, sie können ihre Leute nicht 
noch mehr belasten und leiden doppelt unter dieser Situation. 

Dazu kamen noch weitere Problemfelder und gar Verletzungen des 
Arbeitszeitgesetzes wie: Regelmässig und zu oft Dienstzeiten von 
über 10h pro Tag, Überzeitsaldi in kurzer Zeit angehäuft bis zu 85h, 
Zustellung der BU nach 12h Dienstschicht sowie einige Absenzen 
wegen Krankheit und dadurch zusammenlegen der Touren.

Das folgende Gespräch mit der zuständigen Führung war sehr offen 
und transparent. Sie beteuerten mehrmals die Situation genau zu 
kennen und die geeigneten Massnahmen eingeleitet zu haben.

• Ab 1. Dezember 2014 eine neue Person zu 100 % eingesetzt

• Ab 1. Januar 2015 eine neue Person zu 100 % eingesetzt

• Eine Person ab 10. November 2014 zu 50 % am Nachmittag   
im „Innendienst“ eingesetzt 

• Inserate in den lokalen Medien geschaltet für zusätzliches   
Aushilfspersonal (Wirkung kommt frühestens im Februar 2015)

• Pensen von einzelnen Mitarbeitenden erhöht
 

• Herr Clavadetscher ist praktisch jeden Tag vor Ort (hier wird   
der Nutzen vom Personal in Frage gestellt)
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Der Ärger war gross: «Da beschliesst irgend ein Sesselfurzer, alles 
auf den Kopf zu stellen, obwohl er keine Ahnung von unserer Arbeit 
hat», sagt ein Briefträger, der namentlich nicht genannt werden will. 
Manche Touren umfassten nun plötzlich über 750 Haushalte, woge-
gen andere Briefträger nur knapp 400 Haushalte zu bedienen haben. 
«Manche Leute, die bisher ihre Post um 9 Uhr oder früher im Brief-
kasten hatten, erhalten diese erst am Nachmittag, weil sie am Ende 
einer überlangen Tour gelandet sind.»

Kommt dazu, dass die Post neuerdings auch Betreibungsunterlagen 
zustellt mit bis zu vier Zustellversuchen pro Tag. «Wenn man die Leu-
te am Nachmittag nicht erreicht, muss man nach 17 Uhr nochmals 
los, da dauert dann ein Arbeitstag plötzlich 12 Stunden, weil man 
schon um 5 Uhr in der Früh begonnen hat.»

Zwar seien keine Stellen abgebaut worden, im Gegenteil: Einigen 
Briefträgern, welche in einem Teilzeitpensum angestellt sind, wurde 
das Pensum erhöht. Aber auch das reichte nicht, um die Defizite, wel-
che die Neuorganisation offensichtlich mit sich brachte, abzufedern.

Kontakt mit Gewerkschaft
Statt aber die Faust im Sack zu machen, nahmen die Briefträger 
Kontakt mit Vertretern ihrer Gewerkschaft «Syndicom» auf. Andreas 
Keller von der Syndicom Bern suchte das Gespräch mit den beiden 
Verantwortlichen in der Region, Reto Clavadetscher und René Guill-
aud.

Keller wurde zu einer Sitzung nach Bettlach eingeladen und konnte 
vor Ort mit den Betroffenen kurze Einzelgespräche führen. Was er 
hörte, übertraf seine schlimmsten Erwartungen: «In den 16 Jahren, in 
denen ich bei der Syndicom bin, habe ich noch nie so etwas erlebt.»

Das Personal stehe unter einem sehr starken Leistungsdruck. Er 
habe den Eindruck gewonnen, dass etliche kurz vor einem Zusam-
menbruch stehen oder innerlich schon gekündigt haben. Viele klagten 
über körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen und Schlaflo-
sigkeit, viele auch über Probleme im privaten Bereich, die auf die 
Überbelastung zurückzuführen seien.

............... Pressestimme..............
Grenchner Tagblatt 8.12.2014
von Oliver Menge 

Manch ein Grenchner, Bettlacher oder Lengnauer bekommt seine 
Post seit kurzem nicht mehr zur gewohnten Zeit am Morgen, sondern 
unter Umständen erst am Nachmittag. Ein Umstand, der die Leute 
ziemlich verärgert, wie man oft vernimmt. Sie lassen ihren Frust dann 
an denen aus, die am wenigsten dafür können: den Briefträgern – 
oder wie es im Fachjargon heisst, den Zustellern.

Angefangen hat das Ungemach damit, dass die Briefträger Anfang 
September in ein neues Zentrum in Bettlach verlegt wurden und ihre 
Touren neu von dort aus machen. Die alte Briefzentrale in Grenchen 
war zu eng geworden. Von Bettlach aus operieren etwas über 50 
Briefträger für die Gemeinden Grenchen, Bettlach, Selzach, Lengnau, 
Pieterlen, Meinisberg und Safnern. Und, wie das oft üblich ist, wenn 
neue Räumlichkeiten bezogen werden, schraubte man an den beste-
henden Arbeitsstrukturen und stellte die gesamte Organisation auf 
den Kopf: Touren wurden neu definiert, der Innendienst neu organi-
siert.

Andreas Keller von der Gewerkschaft Syndicom erklärt: «Diese Um-
stellung erfolgt in der gesamten Schweiz. Neu werden die Adressen 
digital erfasst und die Briefe werden in einer der drei grossen Zent-
ralen, beispielsweise in Härkingen, dann entsprechend der Routen, 
welche die Briefträger laufen, automatisch sortiert.»

Die Routen werden auf der Basis von Karten und früheren Erhebun-
gen vom Computer zusammengestellt und funktionieren in der The-
orie. Aber eben, in der Praxis funktioniert es dann manchmal nicht. 
Dann muss man Feinjustierungen vornehmen – und damit habe man 
in Bettlach einfach viel zu spät begonnen.

Die Umstellung hatte in der neuen Zentrale in Bettlach zur Folge, 
dass einerseits Briefträgerteams aufgelöst und neu gebildet wurden, 
die Postboten ihre Post zum Teil selber sortieren mussten und unter
schiedlich lange, neue Touren zugewiesen bekamen.
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................was die Post................ 

................... dazu sagt...................

Die Post relativiert
Oliver Flüeler, Leiter der Medienstelle der Schweizerischen Post, nimmt Stellung 
zu den Vorgängen in Bettlach: Die Zustellstelle Grenchen hat gezügelt und hat 
sich punkto Zustelltouren neu organisiert. Eine Umstellung der Briefverarbeitung 
und Zustellung, welche in den letzten zehn Jahren in der gesamten Schweiz 
gemacht worden sei. «Früher haben die Zusteller meist von den Poststellen in den 
einzelnen Gemeinden aus operiert. Mit der Verarbeitung und Sortierung der Post 
in den drei grossen nationalen Briefsortierzentren wurden als Folge auch in den 
Regionen neue Distributionszentren für die Postboten geschaffen. Deshalb fahren 
oder laufen die Postboten nicht mehr überall dieselben Routen, wie sie das über 
viele Jahre lang gemacht haben. Heute werden neu Teams gebildet, welche je 
nach Sendungsvolumen die Touren ein- und die Arbeit fair aufteilen.» Ein Briefträ-
ger müsse heute bis zu vier Touren kennen. Weil die Zustellstelle Grenchen von 
einem neuen Standort aus operiere, seien die Routen auch nicht mehr dieselben. 
Eine neue Organisation und neue Prozesse an einem neuen Ort verlangten zuerst 
einmal von allen Beteiligten einen grossen Lernaufwand. Es sei klar, dass man 
da in den Abläufen an einem sensiblen Bereich schraube und in der Folge jeweils 
feinjustieren müsse, «damit sich die Abläufe Schritt für Schritt normalisieren.»
Für die Umstellung in Grenchen habe man kurzzeitig den Stellenetat um vier 
Vollzeitstellen erhöht. Trotzdem sei es unvermeidlich, dass so eine Umstellung 
das Personal vorübergehend stark fordere. «Bis sich die Prozesse etabliert haben, 
dauert das eine gewisse Zeit, das muss sich noch einschleifen.» Der Zeitpunkt 
des Umzugs sei bewusst gewählt worden – Anfang September nach den Sommer-
ferien – damit man vor dem Weihnachtsgeschäft, das die höchsten Belastungen 
im Jahr mit sich bringe, genügend Zeit für Anpassungen habe.
Dass die Gewerkschaft sich pointiert artikuliere und Anpassungen einforderten, 
entspreche klar ihrer Rolle, sagt Flüeler: «Die Post als sozialverantwortliche 
Arbeitgeberin ist sich der schwierigen Situation der Umstellung bewusst.» Man 
nehme es auch punkto Überzeiten und Mehrbelastungen genau. Es bestehe 
selbstverständlich die Möglichkeit, Überzeit in einer ruhigeren Phase zu kompen-
sieren, dazu werde die Arbeitszeit auch elektronisch erfasst. «Die Post hat einen 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV), in dem die Gewerkschaften als Sozialpartner auch 
organisatorisch eingebunden sind. Es finden im Regionalen und Lokalen auch 
regelmässig Sitzungen mit Verantwortlichen der Post und Vertretern der Gewerk-
schaft statt.» (om)

http://www.grenchnertagblatt.ch/solothurn/grenchen/neuorganisation-veraergert-po-
estler-gewerkschaft-eingeschaltet-128635724
am 8.12.2014

Keller: «Es gibt in den meisten Firmen immer Stänkerer, die alles 
nur schlecht finden, aber auch Angepasste, die immer Verständnis 
aufbringen. In Bettlach habe ich aber keine einzige positive Aussage 
gehört! Alle waren derselben Meinung.» Konkret: Viele hatten regel-
mässig Arbeitszeiten von über 10 Stunden pro Tag und nicht selten 
wurden innerhalb von zwei Monaten über 80 Überstunden angehäuft, 
ohne Möglichkeit der Kompensation innert nützlicher Frist.

Das Gespräch mit den Verantwortlichen sei sehr konstruktiv verlau-
fen, diese hätten auch Massnahmen, wie die Anstellung zusätzlicher 
Arbeits- und Hilfskräfte, in Aussicht gestellt. Massnahmen, die laut 
Keller zu spät greifen. «Der gesundheitliche Zustand des Personals 
ist katastrophal und man steuert unweigerlich auf ein Desaster zu. 
Das Arbeitszeitgesetz wird ständig übertreten und die Fürsorgepflicht 
täglich verletzt.»

Keller bezweifelt auch, dass der Zeitpunkt für den Umzug und die 
Umstellung so kurz vor Weihnachten gut gewählt waren. Dem wi-
derspricht die Post allerdings und stellt fest, dass der Zeitpunkt des 
Umzugs bewusst so gewählt worden sei (siehe separater Artikel).

Jetzt wird optimiert
Weil sich die Briefträger Grenchens und Umgebung zur Wehr setz-
ten, wird nun die Neuorganisation überarbeitet und optimiert, diesmal 
mit Einbezug der Betroffenen. Ganz Zurückbuchstabieren könne man 
nicht, aber wenigstens würden die Direktbetroffenen jetzt auch ange-
hört: Von jeder der regionalen Briefträgergruppen würden nun ein bis 
zwei Personen beigezogen, um bei den notwendigen Optimierungen 
mitzuhelfen, heisst es seitens der Briefträger. Auch seien die ver-
antwortlichen Führungspersonen jetzt auch aktiv vor Ort in Bettlach.

Bis die «neue» Neuorganisation allerdings zum Tragen kommt und 
die Post wieder zu einer «normalen» Zeit ausgeliefert wird – falls 
überhaupt –, dürfte noch einige Zeit verstreichen. Aber wenigstens 
ist man daran, die Ungleichheiten bei den Touren anzupassen und 
auszugleichen.
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Kommentar von Res Keller
Warum nicht ehrlich sein? Warum nicht zugeben, wenn man einen 
Scheiss gebaut hat? Warum immer alles abstreiten/schönreden und 
sich als Helden feiern lassen?
Es merkt doch jede/r Leser/in und vor allem die Betroffenen, was 
wirklich abgeht!

...wie die Geschichte weiterging...
Nach dem Erscheinen des Zeitungsartikels - ich möchte an dieser 
Stelle betonen, die Presse wurde nicht von mir aufgescheucht - war 
so ziemlich Funkstille. Die Argumente der Post, warum mit mir kein 
Kontakt mehr hergestellt wurde, widersprechen sich sehr. Fact ist, 
dass die Post das Ding nun selber durchziehen wollte ohne Einbezug 
von syndicom; obwohl mit der Leitung vor Ort etwas andere abge-
macht worden war. 
Am 11.02.2015 (genau 3 Monate danach) konnte ich nun die Betrof-
fenen doch nochmals vor Ort besuchen und das aktuelle Befinden 
erfragen. Es zeigte sich eine deutliche Verbesserung. Vieles wurde 
umgesetzt und korrigiert. Die Meisten bestätigten mir, ohne syndicom 
wäre nichts geschehen. Die Belastungen seien nun erträglicher und 
die massiven Überzeiten können kompensiert werden. Allerdings 
gäbe es noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten.
Ein Anfang ist gemacht!  

......was die Post dazu ....... 
sagen sollte/könnte 

…. Wir sind aber sehr froh, dass uns die Gewerkschaft syndicom auf 
die Missstände aufmerksam gemacht hat. In der Tat ist es leider so, 
dass wir die Situation völlig falsch eingeschätzt haben. Es tut uns 
aufrichtig leid, dass durch unsere Fehleinschätzungen Mitarbeitende 
und ihre Angehörigen darunter leiden mussten und leider immer noch 
müssen. Wir sind aber daran, zusammen mit syndicom, die Lage in 
den Griff zu bekommen. Wir bitten die Mitarbeitenden noch etwas 
Geduld zu haben und weiterhin so toll am Karren zu ziehen. Die 
Betriebsführung dankt schon jetzt für das Verständnis und den aus-
serordentlichen Einsatz den sie leisten. Wir bitten in aller Form um 
Entschuldigung für diese nicht beabsichtigte Belastung. Wir lernen 
auch immer wieder dabei. Wir hätten noch besser mit dem Personal 
zusammen dieses Projekt angehen können….
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woher die Schweizerische Briefmarke kommt...
Res Keller

Sicher nicht aus der Schweiz. Wie sollte der 3. grösste Arbeitgeber 
der Schweiz und zudem in eidgenössischer Hand darauf kommen, 
ein schweizerisches amtliches Wertzeichen notabene um eine eidge-
nössische, staatliche Dienstleistung (Grundversorgung) zu bezahlen, 
in der Schweiz herzustellen?

Das war schon vor über 14 Jahren so. Damals fing es ganz einfach 
an. Man entzog der Druckerei Courvoisier in La Chaud de Fonds die 
Aufträge (Lizenz zum Wertzeichen zu Drucken) und kurz danach 
entsorgte man noch die eigene Wertzeichen-Druckmaschine samt 
Personal. Also man verkaufte die Druckmaschine - nach China, um 
genau zu sein - und die Post schickte das Personal in den frühzeiti-
gen Ruhestand oder sonst wo hin. Ah ja, einer konnte noch für einige 
Wochen nach China den Kolleg/innen in diesem Land zeigen, wie 
man Qualitätswertzeichen drucken kann mit dieser alten Maschine.
Man investierte nichts mehr und liess die schweizerische Herstellung 
der eigenen Wertzeichen vergammeln. 

Das jüngste Verdikt ist nun, dass auch die Aufbereitung der Brief-
marken für Sammler nicht mehr in der Schweiz gemacht wird. Blöcke 
reissen und verpacken geschieht jetzt in Passau in Deutschland beim 
Prinz Verlag. Gedruckt wird in Frankreich, Holland, Deutschland oder 
in Lichtenstein. Das festangestellte Personal konnte die Post zum 
Glück in PV integrieren. Doch jemand blieb auf der Strecke. Die 11 
Heimarbeiterinnen, welche über Jahre hinweg super Arbeit geliefert 
haben, braucht es nicht mehr. Nein, keine Frühpensionierungen oder 
Alternativen. Sie unterstehen nicht dem GAV Post. Nicht einmal eine 
klitzekleine Geste der Dankbarkeit und Anerkennung. Wieso auch, als 
Staatsbetrieb. Wir müssen nicht, deshalb tun wir auch nicht. Mussten 
wir kürzlich an einem Gespräch erfahren. 

Punkt Ende Schluss.

Einzig schweizerisch an der schweizerischen Briefmarke bleibt somit 
nur noch der Gewinn. Manchmal ist noch der Künstler/in oder Grafi-
ker/in die eine Marke entwerfen aus der Schweiz. 

........ unser Aufreger........
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Wenn wir den Hauptsitz der Post CH AG ins Ausland verschieben 
würden, wären die Löhne dann auch in Euro und sehr viel günsti-
ger…

Eine definitive Antwort der Verantwortlichen, auf die Nachfrage von 
syndicom betreffend möglicher Entschädigungen, kam am 29. Januar 
2015. Nichts. Nada. Keine Anerkennung, keine symbolische Geste, 
nichts. Die Chefetage hat nichts begriffen. Wer Probleme hat, soll 
zum Sozialdienst oder sich auf die offenen Aushilfestellen melden.

Zynisch, höhnisch und unprofessionell…deine Post CH AG

Bereits vor über 10 Jahren schloss die Post die. „Wertzeichendru-
ckerei“ . Damals berichteten wir im Postulat 3000 der Gewerkschaft 
Kommunikation vom Juni 2001 darüber.
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...... Interessensgruppen......

Frauen
Politik

Frauen-Demo am 7. März 2015
14.00 Uhr Bern, 
mit einer Abschlusskundgebung auf dem Bundesplatz
Anmeldung
Du willst aktiv mitmachen für diesen Tag und mit uns Plakate oder 
Musikinstrumente basteln? Melde dich an unter bern@syndicom.ch 
oder Telefon 058 817 18 81

Frauen verdienen immer noch 20% weniger, nur weil sie Frauen sind 
– das ist unerhört! «Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» – seit 
33 Jahren steht dieser Grundsatz in der Bundesverfassung, seit 17 
Jahren ist das Gleichstellungsgesetz in Kraft. Tatsache ist aber: Bei 
gleicher Arbeit verdienen Frauen jeden Monat 677 Franken weniger 
als ihre Kollegen. Das sind über 8000 Franken, die Jahr für Jahr in 
der Haushaltskasse fehlen!

Internationaler Frauentag am Sonntag 8. März 2015
1921 wurde der 8. März zum Internationalen Tag der Frau erklärt. Das 
Datum ist bis heute der Tag, an welchem Frauen auf der ganzen Welt 
für die Gleichberechtigung und für Fraueninteressen auf die Strasse 
gehen. Dieses Jahr gehen wir bereits am 7. März alle gemeinsam auf 
den Bundesplatz nach Bern, weil Frauen endlich MEHR wollen und 
zwar JETZT! Mehr Lohn, mehr Rente, mehr Vereinbarkeit, mehr
Respekt! 

Heraus zum 1. Mai
Freitag, 1. Mai, 11.00 bis 22.00 Uhr
Am 1. Mai sollen die Frauen sichtbar sein, darum bereits jetzt der 
Aufruf. 

Nimm selber teil an einer Kundgebung in deiner Nähe und mobilisiere 
deine KollegInnen.
Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen! Frauen in der ganzen 
Region werden zur Teilnahme für den 1. Mai sensibilisiert.

Am nationalen Frauentag kämpfen wir für eine erfolgreiche 
Gleichstellungspolitik
Sonntag, 14. Juni
Im Zentrum stehen die berufliche Chancengleichheit, die Durchset-
zung der Lohngleichheit und die Anhebung der tiefen Frauenlöhne in 
typischen Frauenberufen sowie die bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Diese Themen sind nach wie vor aktuell und brauchen 
unsere volle Unterstützung. Wir werden dieses Jahr wieder zusam-
men aktiv sein – auch in Deiner Region!

       Bundesarchiv

Bildung

Meine Stärken – mein Profil:
Ein Laufbahnseminar für Frauen
Samstag, 25. April und Samstag, 9. Mai (2 Tage)
Luzern
Anmeldung www.syndicom.ch ⁄ syndicom-kurse
Kursleitung: Luzia Amrein Lussi, dipl. Berufs- und Laufbahnberaterin,
dipl. Psychologin FH
Frauen sammeln in ihren verschiedenen Lebensrollen Erfahrungen 
und entwickeln ein persönliches Bündel von Kompetenzen. Wenn sie 
diese benennen und darstellen können, gewinnen sie Selbstvertrauen 
und können ihr Profil für die berufliche Zukunft nutzen. Das Wissen 
um das eigene Profil hilft bei der Positionierung auf dem Arbeitsmarkt.
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Vom Selbstverständnis zur Durchsetzung
– Kommunikation für Frauen
Samstag, 14. November und Samstag, 21. November (2 Tage)
Olten
Anmeldung www.syndicom.ch ⁄ syndicom-kurse
Kursleitung: Esther Wüthrich (Supervisorin und Coach)
Emiliana Della Torre (Movendo)

Frauen haben oft Hemmungen eigene Bedürfnisse, Interessen und 
Anliegen entschieden und klar zu äussern. Zu Gunsten anderer 
werden die eigenen Wünsche zurückgestellt oder gar nicht erst aus-
gesprochen. Es werden Forderungen allein mit der Körpersprache 
abgeschwächt oder die schlagfertigen Antworten fallen uns erst auf 
dem Nachhauseweg ein. In diesem Seminar geht es darum, sich der
eigenen Verhaltensmuster bewusster zu werden und sie allenfalls 
zu durchbrechen. Wir arbeiten am selbstsicheren Auftreten im Be-
rufsalltag und im privaten Umfeld, um unsere Anliegen und Bedürfnis-
se besser einzubringen.

Freizeit

Ladies Stammtisch
Donnerstag, 22. Januar,   Dienstag 24. März,
Donnerstag, 21. Mai,   Dienstag, 30. Juni,
Donnerstag, 24. September,  Dienstag, 24. November

Die Ladies treffen sich im Restaurant Volkshaus 1914 (Hotel Bern) 
in Bern ab 18.00 Uhr. Der Stammtisch versteht sich als lebendiges 
Netzwerk und Plattform für Erfahrungsaustausch, Informationsver-
mittlung, Kommunikation und Meinungsäusserung. Er soll in gemütli-
chem Rahmen stattfinden. Wir möchten syndicom-Frauen die
Möglichkeit bieten, sich untereinander zu vernetzen. 

Neu: Ladies Afterwork in Biel

Dienstag, 31. März, 
Dienstag 16. Juni,
Dienstag, 1. September, 
Dienstag, 10. November

Restaurant la Rotonde Brasserie in Biel. Die Ladies treffen sich je-
weils am Dienstag ab 17.30 Uhr. Wir werden jeweils eine Woche vor 
dem Ladies Stammtisch nochmals per Newsletter informieren.

Wir gehen wieder Wandern

Frühlingswanderung: Sonntag, 14. Juni
Berner Oberland
Anmeldung bis am 10. Juni 2015

Herbstwanderung: Sonntag, 6. September
Oberwallis
Anmeldung bis am 1. September 2015

susanne.oehler@syndiom.ch
Details zur Wanderung erhältst du via Newsletter oder syndi-
com-Webseite

Auch im 2015 werden wir wieder zwei wunderbare und schöne Wan-
dertouren miteinander bestreiten. Die Wanderzeit wird von 2 bis 5 
Stunden betragen und eher leicht sein. Somit muss man kein Wan-
derprofi sein und es bleibt genug Luft um miteinander zu Plaudern 
oder zum Philosophieren. Wir werden wie die letzten Jahre einmal im 
Frühling und einmal im Herbst unterwegs sein.
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Sommer-Guerilla-Grillen – Ladies
feat. young people and immigrants
Im August

Das genaue Datum erfährst du über Facebook sowie über unseren 
Newsletter!

Anmeldung an: susanne.oehler@syndiom.ch

Guerilla-Grillen an der schönen blauen Aare. Sei dabei und geniesse 
mit der syndicom einen lauen Sommerabend mit feinen Grilladen und 
Getränken. Unsere IG’s sind syndicom und wir leben von unserer 
Diversität. Diskutiere über Gott und die Welt und  bring dich mit ein! 
Denn gemeinsam sind wir stark!

Jugend
Politik

Stadtführung „Bern politisch“
Freitag, im März, ab 18.00 Uhr
Das genaue Datum wird noch per Newsletter bekannt gegeben.
Erlacherhof in Bern (Junkerngasse 47)
Anmeldung: stefanie.fuerst@syndicom.ch

Wieso Bern zur Bundesstadt wird und wie ein Lobbyist in die Wan-
delhalle gelangt. Was in der Nacht der langen Messer geschieht und 
Unterwegs in ihrem politischen Herz fühlen wir auf diesem Rundgang 
den Puls der Schweiz: Aspekte wie die informelle Politik, die Verflech-
tung von Politik und Wirtschaft, die Stellung in der Schweizer Me-
dienlandschaft und die internationalen Beziehungen machen aus der 
Bundesstadt Bern das Zentrum derHauptstadtregion Schweiz, in der 
die politischen Weichen gestellt werden.

Diesen und weiteren spannenden Fragen werden wir
an diesem Stadtrundgang der anderen Art nachgehen.

Heraus zum 1. Mai
Freitag, 1. Mai, 11.00 bis 22.00 Uhr

Weitere Infos www.gewerkschaftenbern.ch

Am 1. Mai soll die Jugend sichtbar sein, darum bereits jetzt der Auf-
ruf. Nimm selber teil an einer Kundgebung in deiner Nähe und mobili-
siere deine KollegInnen. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen!
Jugendliche in der ganzen Region werden zur Teilnahme für den 1. 
Mai sensibilisiert.

Bildung

Wie lerne ich effizient?
Donnerstag, 18. Juni, 9.00 Uhr bis Freitag, 19. Juni, 17.00 Uhr
Zürich, Trigon Bildungszentrum

Anmeldung: www.movendo.ch ⁄ de ⁄ kurse_mitglieder
Kursleitung: Emiliana Della Torre

Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen, Lernbiografie, biolo-
gische Grundlagen, Lerntypen und Lernstile, Übungen für bessere 
Lernstrategien. Lernfähigkeit ist angesichts der sich wandelnden 
Anforderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft eine zentrale Schlüs-
selqualifikation, um den steigenden Ansprüchen zu genügen und den 
Wandel zu bewältigen. Dieses Seminar bietet die Gelegenheit, die
persönliche Lernfähigkeit weiterzuentwickeln. Die Teilnehmenden 
können ihr bisheriges Lernen reflektieren und so ihren individuellen 
Lernschwierigkeiten näherkommen.
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Anlass «Ich kenne meine Rechte»
Donnerstag, 19. November, 18.30 Uhr
(inkl. kleiner Imbiss)
syndicom Regionalsekretariat Bern
Looslistrasse 15, 3027 Bern

Anmeldung bis am 12. November an:
stefanie.fuerst@syndicom.ch

Berufsbildung – das ist der Eintritt in eine neue Welt, die Arbeitswelt. 
Es gelten neue Herausforderungen, Pflichten und Regeln. In der 
Arbeitswelt kann es zu verschiedenen Konfliktsituationen kommen. 
Nicht immer wissen junge Berufsleute dabei, wie sie mit den Konflik-
ten umgehen sollen. syndicom – Gewerkschaft Medien und Kommu-
nikation – ist deine Gewerkschaft. Sie informiert dich über deine
Rechte und Pflichten am Arbeitsplatz.

Freizeit

Ausflug in den Europapark
Samstag, 6. Juni

Genaue Details zu den Abfahrtszeiten werden noch 
bekannt gegeben.

Anmeldung bis am 
22. Mai an: 
stefanie.fuerst@syndicom.ch

Preise
syndicom-Mitglieder CHF 35.–
Nichtmitglieder CHF 85.–

Sommer-Guerilla-Grillen
Im August

Das genaue Datum erfährst du über Facebook sowie
über unseren Newsletter!
Anmeldung: stefanie.fuerst@syndicom.ch

Guerilla-Grillen an der schönen blauen Aare. Sei 
dabei und geniesse mit der syndicom einen lauen 
Sommerabend mit feinen Grilladen und Getränken. 
Diskutiere über Gott und die Welt und bring dich 
mit ein! Denn gemeinsam sind wir stark!

Migranten / innen
Politik

Heraus zum 1. Mai
Freitag, 1. Mai, 11.00 bis 22.00 Uhr

Weitere Infos www.gewerkschaftenbern.ch

Am 1. Mai sollen die Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund 
sichtbar sein, darum bereits jetzt der Aufruf. Nimm selber teil an einer 
Kundgebung in deiner Nähe und mobilisiere deine KollegInnen. Ge-
meinsam setzen wir ein starkes Zeichen! Arbeitnehmende mit Migra-
tionshintergrund in der ganzen Region werden zur Teilnahme für den 
1. Mai sensibilisiert.
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Tag der MigrantInnen
Freitag, 18.Dezember

Im Dezember 2000 hat die UNO den 18. Dezember als den Internati-
onalen Tag der Migranten ausgerufen. Am 18. Dezember 1990 wurde 
die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Migranten 
und ihrer Familienangehörigen von der UN-Vollversammlung
angenommen. Sie ist der primäre internationale Standard mit dem 
Regierungen ihre nationalen gesetzlichen Schutzmechanismen mes-
sen sollten. Die Konvention trat am 1. Juli 2003 nach der Ratifizierung
durch 20 UN-Staaten in Kraft. Zur Überwachung der Umsetzung 
wurde ein Komitee gegründet, das seit 2004 arbeitet (Quelle: www.
de.wikipedia.org). Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ste-
hen gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen ein:
Mitglieder mit Migrationshintergrund arbeiten und kämpfen Schulter 
an Schulter mit Schweizerinnen und Schweizern. So auch am Tag der 
MigrantInnen – und auch bei Dir in der Region!

Bildung

Migrationspolitik und Migrationsrecht:
Fakten, Wertungen, Perspektiven
Donnerstag, 22. Oktober, 9.30 Uhr bis
Freitag, 23. Oktober, 16.30 Uhr
Oberdorf SO, Fortbildungszentrum

Kursleitung: Aurora Garcia, Marc Spescha
Anmeldung: www.movendo.ch ⁄ de ⁄ kurse_mitglieder

Geschichte der Migrationspolitik, Ausländergesetz (AuG) und Per-
sonenfreizügigkeitsabkommen mit der EU (FZA), gewerkschaftliche 
Positionen zu AuG und FZA.

Beschrieb
Die schweizerische Migrations- und Ausländerpolitik ist durch ein du-
ales System charakterisiert. Für EU-Staatsangehörige gilt Personen-
freizügigkeit. Für SchweizerInnen mit Angehörigen aus Drittstaaten 
und für Nicht-EU-BürgerInnen gilt dagegen seit 1. Januar 2008 das 

neue Ausländergesetz. Wie wirkt sich die migrationspolitische Praxis 
zwischen Öffnung und Abwehr für die Betroffenen konkret aus?
Welchen Schutz können sich ImmigrantInnen von Grund- und Men-
schenrechten erhoffen? Was ist von der Dauerbaustelle «Auslän-
derpolitik» aktuell zu erwarten? Und wie wirkt sich die Annahme der 
Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» aus?
Nutzen
Die Teilnehmenden kennen die Rechtsstellung der MigrantInnen in 
der Schweiz, sind sich der möglichen Diskriminierung bewusst und 
kennen die gewerkschaftlichen Positionen zu AuG und FZA sowie die
Forderungen dazu.

Freizeit

MigrantInnen treffen MigrantInnen
Das genaue Datum erfährst du über Facebook sowie über unse-
ren Newsletter!

Anmeldung: fabrizio.dorazio@syndicom.ch

Unter dem Motto: MigrantInnen treffen MigrantInnen, besuchen wir 
verschiedene Branchen wie z. B. die Post, Swisscom, Buchhandel, 
Gastro usw. MigrantInnen haben die Möglichkeit, ihr Arbeitsumfeld
an MigrantInnen weiter zu vermitteln und vorzustellen.

Sommer-Guerilla-Grillen
Im August
Das genaue Datum erfährst du über Facebook sowie über unse-
ren Newsletter!

Anmeldung: fabrizio.dorazio@syndicom.ch

Guerilla-Grillen an der schönen blauen Aare. Sei dabei und geniesse 
mit der syndicom einen lauen Sommerabend mit feinen Grilladen und 
Getränken. Diskutiere über Gott und die Welt und bring dich mit ein! 
Denn gemeinsam sind wir stark! 
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      Reden wir darüber!

Pensionierte 
Region Bern

Geselliges

Einladung zum 3. Jass-Nachmittag 
mit kleinem „Zvieri“ am Mittwoch, 11. November 2015, 
14 Uhr im Restaurant Jardin, Militärstrasse 38, 3014 Bern. 

Anmeldefrist ist der 17.10.2015 bei 
Roland Gutmann, Schleusenweg 1A, 2502 Biel, 
Telefon 079 350 71 27.

  

Die in diesem Heft abgebildeten (grünen) Infografiken zum Thema 
Stress sind - wegen der schlechten Lesbarkeit in diesem Heft - auch 
unter www.syndicombe.ch downloadbar. Danke für dein Verständnis! 



40 41

GAV on Tour 2 Daten

Wann Infoanlass in... Zeit
Samstag 21.03.2015
Sonntag 22.03.2015
Montag 
23.03.2015

BZR/DB Mösli 14.30 - 16.30

Dienstag 
24.03.2015

Berner Seeland 19.00 - 21.00

Mittwoch 
25.03.2015

LZB Mösli 20.00 - 21.30

Donnerstag 
26.03.2015

BZR Bodenweise 14.30 - 16.30

Freitag 
27.03.2015

Oberland 19.00 - 21.00

Samstag 28.03.2015
Sonntag 29.03.2015
Montag 
30.03.2015

BZR Lyss 14.30 - 16.30

Dienstag 
31.03.2015

Bern 19.00 - 21.00

Dienstag 
31.03.2015

BZR Rosenau 14.30 - 16.30

Maerz 2015

Wo

Schulungsraum, Mösli rechts, 
Milchstrasse 1, 3072 Ostermundigen
Restaurant Weisses Kreuz,       
Marktplatz 15, 3250 Lyss
Sitzungszimmer Galerie, 
Logistikzentrum, Milchstrasse 8, 3072 Ostermundigen
Ascom Kantine, 
Freiburgstr. 251 (Bodenweide) 3018 Bern
Hotel Freienhof, 
Kyburgsaal 1, Freienhofgasse 3, 3600 Thun

BZR, 
Südstrasse 17, 3250 Lyss
Hotel Bern, 
Zeughausgasse 9, 3011 Bern
Sitzungszimmer PostLogistics, 
Rosenau, Seestrasse 12, 3601 Thun



42 43

GAV on Tour 2 Daten
Wann Infoanlass in... Zeit
Mittwoch
1. April 2015

PostFinance
(provisorischer Termin)

16.45 - 18.30

Donnerstag 
02.04.2015
Freitag
03.04.2015
Samstag, 04.04.2015
Sonntag, 05.04.2015
Montag
06.04.2015
Dienstag
07.04.2015

IT Zollikofen 17.00 - 18.30

Mittwoch
08.04.2015

PF Hauptsitz
(provisorischer Termin)

16.45 - 18.30

Donnerstag
09.04.2015

Emmental 14.30 - 16.30
19.15 - 21.15

Freitag
10.04.2015
Samstag, 11.04.2015
Sonntag, 12.04.2015
Montag
13.04.2015

1) BZR Langenthal
2) Oberaargau

14.30 - 16.30
19.15 - 21.15

Dienstag
14.04.2015

Region Biel 14.30 - 16.30
18.30 - 20.30

Mittwoch 
15.04.2015

1) BZR
2) Schönburg
3) Oberland

14.30 - 16.30
17.00 - 19.00
19.00 - 21.00

Donnerstag
16.04.2015

Oberwallis 19.00 - 21.00

Freitag 24. und Samstag 25. April 2015 findet die GAV Konferenz
Sektor 1 im Kursaal Bern statt

April 2015
Wo
PostFinance AG, Engehandenstrasse 37, 3012 Bern

Post CH AG Information Technology Services, 
Webergutstrasse 12, 3052 Zollikofen
PostFinance AG Hauptsitz,
Mingerstrasse 20, 3014 Bern
Restaurant Schützenhaus, 
Wynigenstrasse 13, 3400 Burgdorf

1) BZR, Pausenraum, Gaswerkstrasse 35,              4900 Langenthal
2) Parkhotel, Weststrasse 90,  4900 Langenthal
Regionalsekretariat syndicom, 
Murtenstrasse 33, 2502 Biel
1) BZR, Marktgasse 1, 3800 Interlaken
2) Hauptsitz Post CH AG, Raum 0-9, Viktoriastrasse 21, 3030 Bern
3) Hotel Carlton Europa, Höheweg 94, 3800 Interlaken
Hotel Good Night Inn, 
Englisch-Gruss-Strasse 6, 3900 Brig/VS
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>Adressänderungen nicht melden<


