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DIE RICHTIGE WAHL

Stärke deine Stimme,
deine Rechte
und deine Vorteile –
wähle deshalb
NAV Kandidierende
Deine Stimme beeinflusst deine zukünftigen
Arbeitsbedingungen und ist deine Mitgestaltungsmöglichkeit. Die NAV Kandidierenden sind der
Meinung, dass Reorganisationen nicht auf den
Schultern der Mitarbeitenden ausgetragen werden
dürfen. Reorganisationen mit Verlust von Arbeitsplätzen müssen die letzte Option sein, und wenn
diese unumgänglich sind, nur mit Wahrung des
bestehenden Sozialplans. Es ist wichtig, dass wir
mit einer Stimme klarstellen: «Choice with Responsibility» darf unsere Arbeitsplatzsicherheit nicht
gefährden! «Responsibility» gegenüber der Arbeit
und den Arbeitskolleginnen- und kollegen muss
vor «Choice» stehen! Nur gemeinsam können wir
den Wirtschaftsstandort Schweiz als attraktiven
Arbeitsort für qualifizierte Fachkräfte beibehalten.
Deine Rechte sind durch die NAV Kandidierenden sichergestellt.
Du hast das Recht auf qualifizierten Beistand
und Intervention bei der Geltendmachung deiner
Rechte (Ombudsfunktion). Du hast das Recht auf
Entlöhnungssysteme und Leistungsbeurteilungen,
die transparent und fair sind. Die wertvollen sozialen und ethischen Standards müssen sowohl bei
unseren Patienten als auch bei den Mitarbeitenden
angewendet werden. Hierzu braucht es eine Mitgestaltung der Reglemente wie z.B. Betriebssicherheit. Dafür setzen wir uns ein.
Deine Vorteile Die NAV Kandidierenden agieren unabhängig und unterstehen keinen gewerkschaftlichen Verpflichtungen. Die bisherigen NAV
Kandidatinnen und Kandidaten bilden sich kontinuierlich weiter und haben damit ein Team erfahrener Personalvertretenden aufgebaut. Die Neukandidierenden werden mit hohem Engagement und
grosser Begeisterung mitwirken. Wir werden bei
Verhandlungen überzeugende Lösungsvorschläge
erarbeiten und die Firma für diese gewinnen.

Wähle NAV Kandidierende – damit deine Stimme und deine
Rechte sichergestellt werden. Mache Kompetenz, Sicherheit und
Fairness zu deinen Vorteilen.
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Der NAV stellt eine Gruppe von erfahrenen
Personalvertretenden sowie Neukandidierende,
die motiviert und engagiert sind, sich für dich
und deine Anliegen einzusetzen.
Wir ermutigen dich, ihre Beweggründe für eine
Kandidatur zu erfahren, indem du sie persönlich
ansprichst oder, wenn dies nicht möglich ist,
ihre Beiträge in dieser Wahlzeitung liest.
Ausserdem möchten wir dir mit dieser Ausgabe
unseren Leistungsausweis aufzeigen und darlegen, auf welche Schwerpunkte wir in den
nächsten 4 Jahren unseren Fokus legen werden.
Als Co-Präsidium ist es uns ein grosses Anliegen und es liegt in unserer Verantwortung,
ein kompetentes Team zur Verfügung zu stellen,
welches unsere Grundsätze auch in der Personalvertretung lebt und umsetzt.
Der NAV ist ein praxisnaher und lösungsorientierter Sozialpartner. Der Verband setzt
sich für die Mitarbeitenden im Stiftungsrat
der Pensionskasse PK1 & PK2 sowie in der
internen Personalvertretung ein.
Die NAV Kandidierenden sind kompetent,
verantwortungsbewusst und stehen für deine
Interessen ein. Nutze die Zeit, um deine Stimme
abzugeben und einen entscheidenden Beitrag
für gute Arbeitsbedingungen zu leisten.
Andrea Fedriga-Haegeli
Davide Lauditi
Co-Präsidium NAV
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EDITORIAL

Kandidierende zu finden, welche bereit sind, sich
für die Anliegen anderer Mitarbeitenden zu
exponieren und einzusetzen, darf nicht als selbstverständlich erachtet werden. Belohne deshalb
ihren Mut mit deiner Stimme und wähle NAV
Kandidierende. Das ist aber noch nicht alles!

DER NAV BEZIEHT KLAR POSITION

Der Novartis Angestelltenverband
setzt sich seit 25 Jahren erfolgreich
für die Interessen aller Mitarbeitenden des Unternehmens ein. Der NAV
wird mit neuen Kandidierenden weiterhin engagiert für dich eintreten!
Unsere Prioritäten für die kommende
Amtsperiode:
Ombudsfunktion
Entlöhnungssysteme und Leistungsbeurteilung
Konsultationsprozesse
Reorganisationen ohne Stellenverlust
Restrukturierungen
Choice with Responsibility
Erhaltung des Wirtschaftsstandorts
Mitgestaltung der Reglemente

Ombudsfunktion – qualifizierter Beistand und
Intervention bei der Geltendmachung von
Rechten
Unfaire oder unkorrekte Beurteilungen sind die
häufigsten Klagen von Mitarbeitenden. Beurteilungen müssen nachvollziehbar und transparent
sein und dürfen keine Ratlosigkeit und Unzufriedenheit auslösen. Die Vorgesetzten müssen mit
den Prozessen vertraut sein und die Sozialkompetenz muss geschult werden.
Der NAV fordert daher regelmässige Schulungen der Vorgesetzten in Sozialkompetenz, damit
eine korrekte und sachliche Beurteilung garantiert
werden kann.
Entlöhnungssysteme sowie Leistungsbeurteilung und Lohnentwicklung müssen
transparent, fair und nachvollziehbar sein
Der NAV sieht den Lohn und somit auch die
Lohnerhöhungen als wichtigen Bestandteil der
Wertschätzung. Die Mitarbeitenden müssen am
Erfolg der Novartis nicht nur durch den Bonus
beteiligt werden. Der Bonus soll die erbrachte
Leistung widerspiegeln.
Erhalten die Mitarbeitenden für die erbrachte
Arbeit einen entsprechenden Lohn? Wer überprüft diese Entwicklungen? Änderungen oder
Neuerungen sind Teil unseres Alltags. Altes ist
nicht immer besser, dies gilt aber auch für Neues!
Wir werden aus diesem Grund die Entwicklungen
begleiten und beobachten. Wir werden Verände-
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rungen zu Gunsten der Mitarbeitenden mitgestalten,
aber wir werden Verschlechterungen von Arbeitsbedingungen entschlossen entgegentreten.
Konsultationsprozesse – überzeugende
Lösungsvorschläge erarbeiten und die Firma
dafür gewinnen
Wir sind der Meinung, dass Restrukturierungen
nicht auf Kosten der Mitarbeitenden erfolgen dürfen.
Wir setzen uns für Arbeitsplatzsicherheit durch qualifizierende Weiterbildung ein, die nicht erst bei Restrukturierungen verlangt werden muss.
Reorganisationen ohne Stellenverlust – wenn
diese unumgänglich sind, nur mit Wahrung des
bestehenden Sozialplans
Mit kompetenten Personalvertretenden und den
richtigen Werkzeugen erzielt der NAV Änderungen
zu Gunsten der Mitarbeitenden.
Restrukturierungen – wenn diese unumgänglich
sind, nur mit Wahrung des bestehenden Sozialplans
Der NAV setzt sich für die Arbeitsplatzsicherung
durch qualifizierende und kontinuierliche Weiterbildung ein und dies nicht nur in Krisensituationen.
Frühpensionierungen sollen finanzierbar sein. Der
wertvolle Sozialplan, durch NAV Vertretende deutlich mitgestaltet, muss erhalten bleiben.
Choice with Responsibility darf unseren
Arbeitsort sowie die Arbeitsplatzsicherheit
nicht gefährden
Der Fokus bei «Choice with Responsibility» muss
auf die Arbeit gerichtet sein. Wir tragen alle Verantwortung gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen. Arbeit, die wir nicht erledigen können, darf nicht
anderen aufgebürdet werden.
Erhaltung des Wirtschaftsstandorts Schweiz
als attraktiver Arbeitsort für hochqualifizierte
Arbeitskräfte
Wir setzen uns dafür ein, dass der Wirtschaftsstandort Schweiz weiterhin als Arbeitsort erhalten
und attraktiv bleibt.
Mitgestaltung der Reglemente zur Betriebssicherheit für Gesundheits- und Umweltschutz
Das Gesetz weist die oberste Verantwortung für
die Betriebssicherheit sowie den Gesundheits- und
Umweltschutz der Firmenleitung zu. Den Mitarbeitenden steht dabei, gemäss Mitwirkungsgesetz sowie der Gesetzgebung über die Unfallverhütung, ein
Mitspracherecht zu. Mit den NAV Kandidierenden
wählst du kompetente und engagierte Mitarbeitende, die deine Interessen vertreten. Es geht hier um
deine Sicherheit. Daher: Stärke dich selbst, nutze
dein Wahlrecht, wähle den NAV.
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NAV LEISTUNGSAUSWEIS

Was wir dank deiner Stimme und
deinem Vertrauen in den letzten vier
Jahren erreichen konnten:
Konsultation gemäss Art. 335f (OR)
Erfolgreiche Lohnabschlüsse
Beistands- und Interventionsfunktion
Heutiger Sozialplan
Viele weitere Verbesserungen
Konsultation gemäss Art. 335f (OR)
Dank unserem grossen Einsatz konnten hunderte von Entlassungen vermieden und viele neue
Arbeitsplätze von betroffenen Mitarbeitenden besetzt werden.
Bei allen Konsultationsprozessen war der NAV
stark federführend. Wir haben durch intensive und
erfolgreiche Konsultationsverhandlungen erreicht,
dass die ursprüngliche Anzahl von Stellenstreichungen deutlich reduziert oder in einigen Abteilungen sogar halbiert wurde. Viele Betroffene
erhielten intern eine neue Stelle – dank unseren
Konsultationsvorschlägen zur Optimierung des
NCC (Novartis Career Center) und der Implementierung der Funktion des Job Brokers.
Erfolgreiche Lohnabschlüsse
Wir erzielten vier erfolgreiche Lohnabschlüsse
mit einem Sockelbetrag. Damit möglichst alle
eine Lohnerhöhung erhalten, war für uns der
Sockel bei jeder Lohnrunde immer ein wichtiger
Bestandteil der Verhandlungen. Dank der erfolgreichen Lohnverhandlungen gab es immer eine
generelle Gehaltserhöhung (Sockel) für über 96%
der Mitarbeitenden.
Beistands- und Interventionsfunktion
Ombudsfunktion: Wir sind deine internen Anwälte! Die gewählten NAV Personalvertretenden
unterstützen Novartis Mitarbeitende bei der Geltendmachung von Rechten und stehen bei Problemen am Arbeitsplatz beratend zur Seite. Auf
Wunsch des Mitarbeitenden auch in Gesprächen
mit Vorgesetzten und People & Organisation.(Beistands- und Interventionsfunktion)
Bei Schwierigkeiten geben wir Empfehlungen
oder können als Vermittelnde kritische Situationen entschärfen. Wir behandeln jedes Mandat
mit grösster Sorgfalt und gesicherter Anonymität.
Durch unsere Zusammenarbeit und der Kollaborationsvereinbarung mit AXA-ARAG Rechtsschutz
AG sowie der Anwaltskanzlei Ertl & Tschudi
Rechtsanwälte erhalten wir professionelle Unterstützung im Bereich Arbeitsrecht.
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Sozialplan
Unter der Leitung von NAV Vertretenden wurde in
dieser Amtsperiode der heutige, gültige Sozialplan
auf Arbeitnehmerseite verhandelt. Für tausende von
Kolleginnen und Kollegen, die von Restrukturierung
betroffen sind, sind die verhandelten Konditionen
existenziell wichtig. Die neu geschaffene Option
der Auffanglösung oder die Möglichkeit mit einer
temporären Arbeitsstelle eine Frühpensionierung
zu erreichen, sind wichtige Errungenschaften. Dank
der Umsetzung unserer Konsultationsvorschläge
konnten viele Mitarbeitenden freiwillig und zu grosszügigen Konditionen in Frührente gehen. Zusätzlich ermöglichten unsere Vorschläge Substitutionspensionierungen, damit betroffene Mitarbeitende
ihren Arbeitsplatz behalten konnten.
Viele weitere Verbesserungen
Einige Verbesserungen, die wir durch unsere
Mitwirkung zu Gunsten der Mitarbeitenden
erreichen und umsetzen konnten:
• Deutlich verbesserte Weiterbildungsunterstützung
• Finanzielle Aufstockung des Härtefallfonds
• Im GJFA Komitee hunderte von Umstufungen ermöglicht
• Beratend für das Projekt «Disability Equity Project»
mitgewirkt
• Das NCC bei der Optimierung der Prozesse unterstützt
• Jährliche Vereinbarung der Ferien- und Feiertagsregelung
• GSU-Werksordnung
• Gute Anstellungsbedingungen bei Betriebsübergängen (z.B. Lonza)
• Betriebsübergang Syngenta (Beibehaltung von
über 80 Arbeitsplätzen)
• Mitsprache bei den Evolve Richtlinien
• Mitsprache bei der Lohngerechtigkeit und Transparenz Initiative – EPIC PLEDGE
• Mitsprache bei CwR
• Mitsprache bei Grandfathering/Legacy (Lohnbesitzstand)
• Elternurlaub/-auszeit Mitsprache
• Einführung von Schichtmodellen
Was nie offiziell kommuniziert wurde:
Wir setzen uns täglich ein, damit die guten, bestehenden Arbeitsbedingungen und Leistungen
erhalten bleiben.
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Davide LAUDITI

Vorsitzender Personalvertretung Angestellte
Vize-Präsident der
Pensionskasse Novartis
Co-Präsident Novartis
Angestellten Verband
CTS

WSJ-200.3.16

bisher
Wenn der Wind weht, ist es an dir, die Segel zu setzen
und das Schiff in die gewünschte Richtung zu steuern.

Ich bin Familienvater zweier Töchter und arbeite seit
1989 bei Novartis. Seit 2007 bin ich als Personalvertreter
tätig. Im Laufe der Jahre konnte ich mehrere Aufgaben und
Rollen übernehmen.
Dabei war mir stets wichtig, das Bedürfnis der Mitarbeitenden in den Fokus zu stellen und in meiner Funktion als
Beirat und – wenn gewünscht – in der Intervention, persönliche Unterstützung zu geben.
Die Mitwirkungsfelder der Personalvertretenden sind
je nach Thema Informationsrecht, Mitsprache, minoritäre
Mitentscheidung, paritätische Mitentscheidung und Verhandlung. Dabei ist es für einen Personalvertretenden
essenziell, zu erkennen, aus welcher
Richtung der Wind weht.
Ziel: Sprechen wir über
Das Verständnis der Zusammenhänge
wichtige Themen, die
der oben erwähnten Mitwirkungsrechte
unseren Arbeitsplatz
und die Fähigkeit gezielt einzuwirken, besichern! Viele Themen
nötigt Erfahrung.
sind wichtig und müssen
Dank des Vertrauens der Mitarbeitenangesprochen werden,
den durch die Wahl in diverse Ämter
nicht alle helfen, innovakonnte ich die nötige Erfahrung sammeln.
tive Medikamente herzuOhne deine Stimme und Unterstütstellen.
zung wäre dies nicht möglich gewesen.
Konzentrieren wir uns
Darum bedanke ich mich für dein Ververmehrt auf effizientere
trauen und bitte dich, weiterhin meine
Prozesse und eine leisKolleginnen und Kollegen sowie auch
tungsstarke Infrastruktur,
mich mit deiner Stimme zu unterstütdamit unsere Zusammenzen. Wir möchten uns weiterhin für deine
arbeit gelingt.
Rechte einsetzen. Lies die NAV Wahlzeitung und überprüfe dabei die Punkte,
die wir erreicht haben und welche Ziele
wir uns für die kommende Amtszeit gesetzt haben. Wähle
alle NAV Kandidierenden, wähle den NAV!

Danke im Voraus für deine Stimme.

EAV
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Co-Präsidentin Novartis
Angestellten Verband
CTS

WSJ-157.1.22

bisher
«Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!»

Erich Kästner

Ziel: Meine Erfahrung als interne Personalvertreterin,
Ihnen, liebe Arbeitskolleginnen- und kollegen, zur Verfügung zu stellen und Sie mit Rat und Tat zu unterstützen und zu begleiten.

Seit Mai 2014 bin ich gewählte Personalvertreterin und
darf auf 8 ausserordentliche und lehrreiche Jahre zurückblicken. Jahre, die es mir erlaubten, mein Verständnis zur
Sozialpartnerschaft zu festigen und den Radius der Betrachtungsweise zu erweitern.
Das Aufgabengebiet der Personalvertretung ist nicht nur
vielschichtig, es wurde über die letzten Jahre noch wesentlich komplexer und persönlicher. Insgesamt eine Herausforderung, für die es Vertrauen, Ausdauer, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick benötigt.
Seit Juli 2002 arbeite ich in meiner Linientätigkeit im
Bereich Visitor Services, für welchen ich seit 2009 verantwortlich bin. Eine abwechslungsreiche, spannende und erfreuliche Aufgabe im sich verändernden Umfeld innerhalb
der Unternehmung.
In diesen nun fast 20 Jahren bei Novartis habe ich so
manche Veränderung direkt oder indirekt miterlebt. Seit
dem Jahr 2008 erfährt unser Unternehmen verschiedene
Reorganisationen.
Die Pandemie hat die ganze Welt innert kürzester Zeit zusätzlich auf den Kopf gestellt und wirkt sich nachhaltig auf
die Art und Weise der Zusammenarbeit aus. Die globale und
digitale Arbeitswelt und deren Tendenzen können wir mit
unserer Hilfestellung für die Mitarbeitenden zwar nicht aufhalten, aber sie dank unserer Funktion darin unterstützen.
Wir können gemeinsam und mit viel Wohlwollen, grossem
Engagement sowie einer soliden und starken Sozialpartnerschaft die Strukturen und Rahmenbedingungen mitgestalten. Diese konkrete und aktive Zusammenarbeit ist nur
einer von vielen Aspekten, die mich dazu bewogen haben,
mich erneut dieser Herausforderung zu stellen.
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Andrea FEDRIGA-HAEGELI

Head Visitor Services

EAV

Ralf ENDRES

Principal Scientist II
NIBR

WSJ-153.1.02

bisher
«Reimagining» ja – aber Grundprinzipien, wie die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden, müssen
weiterhin gelten.

Meine Vorstellung, was einen guten Arbeitsplatz ausmacht, ist eine Gemeinschaft und ein Ort, an dem Menschen durch gemeinsame Werte verbunden sind, wertgeschätzt werden und bei
Entscheidungen, die sie betreffen, mitgeZiel: Arbeitsplätze, die
stalten können.
durch gemeinsame Werte
verbunden sind und
Reimagining ist ein Hauptziel der Firma.
Mitarbeitende die wertIch denke, es ist wichtig, die Arbeitsprogeschätzt werden – dafür
zesse ebenso neu zu gestalten und an
werde ich mich einsetzen.
neue Herausforderungen anzupassen.
Aber bestimmte Grundprinzipien, wie
die Verantwortung der Firma gegenüber
ihren Mitarbeitenden, müssen Bestand haben und dafür
werde ich mich als beharrlicher Verhandlungspartner
weiterhin einsetzen.

EAV

Meinen Fokus werde ich auf folgende Themen legen:
• Unvermeidbare Umstrukturierungen müssen ohne Entlassungen erreicht werden. Die dauernde Angst vor
einem Jobverlust macht Menschen krank. Meine Arbeitskolleginnen und -kollegen sollen sich auf ihre Aufgaben
konzentrieren können. Betroffene müssen bei Neueinstellungen klar bevorzugt werden.
• Der existierende Sozialplan, der z.B. Frühpensionierungen ermöglicht, muss unbedingt auch über das Jahr
2022 hinaus erhalten bleiben.
• «Choice with Resposibility» muss mehr bedeuten als
«deine Wahl, deine Pflicht». Die Firma darf damit ihre Verantwortlichkeiten, wie z.B. die Einhaltung der Work-LifeBalance und die Bereitstellung von Arbeitsmitteln nicht
einfach abgeben.
• Der wirtschaftliche Erfolg der Firma beruht auf der
Arbeit von uns allen und somit sollen alle fair daran teilhaben. Dazu braucht es regelmässige Lohnerhöhungen
für alle sowie ein faires und transparentes Leistungsbeurteilungs- und Bonussystem. Das GJFA Band muss
der ausgeführten Tätigkeit entsprechen.
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CTS

WSJ-157.2.17

bisher
Der Schlüssel zum Erfolg sind nicht Fakten und Zahlen,
sondern Menschen. Nur gemeinsam und mit der richtigen Balance gelangen wir zum gewünschten Ziel.

Susanne HÄNNI

Manager, Basel
Community Mgmt.

Ich bin bereits seit einigen Jahren in der Internen Personalvertretung (IPV) aktiv. Als im 2021 die Frage aufkam,
wer für die neue Amtsperiode ab Mai 2022 kandidieren
wird, war ich zuerst unschlüssig, ob ich mich erneut zur
Wahl stellen werde. Der Rückblick auf die letzten Jahre sowie auf die COVID-19-Situation hat mich jedoch dazu bewogen, erneut zu kandidieren. Die Pandemie hat nicht nur
einiges in der Arbeitswelt, im gewohnten Alltag, sondern
auch bei mir persönlich vieles verändert und bewegt.
Die IPV-Tätigkeit ist sehr vielfältig, erfordert Verhandlungsgeschick, Aufmerksamkeit und nicht zuletzt die
Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können. Meine
Linientätigkeit, welche sich aufgrund der COVID-19-Situation sowie interner Anpassungen im Team stark verändert
hat, hat mich gelehrt, mit unterschiedlichsten «Persönlichkeiten» und «Themen» innert kürzester Zeit umzugehen
und zu interagieren. Dazu braucht es viel Fingerspitzengefühl und Offenheit. Ich denke, gerade diese Eigenschaften
befähigen mich, erneut in der Personalvertretung mitzuwirken und meinen Beitrag zu guter Arbeit zu leisten sowie das aufgebaute starke Netz weiterhin zu pflegen. Mir
ist es wichtig, dass wir Personalvertretende im fruchtbaren
Dialog den Konsens mit den Firmenvertretenden finden
und mit neuen, mutigen Wegen
gemeinsame Ziele erreichen.
Ziel: Meine Neugier, mein InDenn der Schlüssel zum Erfolg
teresse sowie die Erfahrungen der
sind nicht Informationen, sonletzten Jahre weiterhin kompetent,
dern wir Menschen.
ziel- und lösungsorientiert ein«Vielen Dank für dein
zubringen.

Vertrauen.»
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Marco PRECI
EAV

Senior Manager Share
Registry
NI

WSJ-200.2.73

bisher
5 Minuten deiner Zeit im Austausch für 4 Jahre
meiner Zeit.
Ob aus Unkenntnis oder aus Defätismus; verzichte nicht
auf dein Wahlrecht.
Das Gesetz schreibt vor, dass es dein Recht ist, Personalvertretende wählen zu dürfen, die sich für deine Interessen einsetzen, zusätzlich beschäftigen oder gar belasten
und exponieren.
Deine Stimme mit Mut, Kompetenz und Integrität zu vertreten, ist freiwillig – angetrieben von einer generationenübergreifenden Verbundenheit zur Firma und zum Standort, von einem ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn und
von Ergebnissen.
Je grösser die Wahlbeteiligung, desto grösser das Gehör.
Sie ist im Ring die Gewichtsklasse, in welcher während
der nächsten 4-jährigen Legislaturperiode sämtliche Verhandlungen auf Augenhöhe ausgetragen werden. Wer informiert ist, kennt die Ergebnisse der Vergangenheit. Wer
nicht informiert ist, ist herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen, sich umzuhören. Oder du schenkst
Ziel: Mich unverändert
diesem so wichtigen
für den Investitionsstandort
Gremium direkt 5 MinuSchweiz und dessen
ten deiner Zeit und dein
Novartis Mitarbeitende
Vertrauen – in deinem
einsetzen.
Interesse.

14

DER NAV – DER VERBAND FÜR DICH

GDD

WSJ-153.4.08

bisher
Die Stimme von uns allen zu sein!
Als interne Personalvertreterin, Mutter, Hausfrau und
Novartis Mitarbeitende kenne ich die Herausforderungen
von vielen Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir ein grosses
Anliegen, mich für Themen zu engagieren, die uns alle
betreffen. Mit einem hohen Mass an Motivation und Verhandlungsgeschick setze ich mich für sämtliche Themen
der Mitarbeitenden ein, damit deren Stimme mehr Gehör
findet.

Clarissa VAJNA

Expert Science &
Technology

Ziel: Weiterhin möchte ich den Kolleginnen und Kollegen zuhören und mich dank meinen Erfahrungen als
Personalverterin noch stärker dafür einsetzen, dass
unsere Stimme Gehör findet!

Für eine nachhaltige Personalpolitik mache ich mich
stark. Kommunikation ist wichtig bei Verhandlungen mit
unseren Firmenvertretern, damit wir nachhaltige Lösungen erzielen können. Seit vier Jahren bin ich als interne
Personalvertreterin aktiv, dabei habe ich tatkräftig meine
Erfahrungen in diversen Gremien (GJFA und HSE) eingebracht und so das Team ergänzt und gestärkt.

Mit Ihrer Stimme kann ich mich weiter
für Sie einsetzen!
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Felix TOBLER

Engineering Expert
GDC
CTS

WKL-132.2.002

bisher
«Politik ist die Kunst des Möglichen.»

Otto von Bismarck

Realpolitik ist nicht nur ein Thema in unserem Land,
sondern auch bei uns in der Firma. Durch meine serviceorientierte und sozial ausgeprägte Persönlichkeit, sehe ich
mich in der Lage, den Graben zwischen Mitarbeitenden und
Firma zu verkleinern. Im Fokus steht ganz klar der Mensch
mit seinen Bedürfnissen nach Stabilität und Kontinuität.
Um Ziele zu erreichen, hat sich der gut ausgehandelte
Konsens stets als adäquates Mittel erwiesen. An dieser
Tradition wollen wir NAV Kandidierenden für die IPV mit
unserem Können und vollen Einsatz festhalten. Lokale
Werte und Traditionen sind zu respektieren und der Firmenleitung gegenüber zu vertreten. Der digitale Wandel stellt
neue Anforderungen an die Firma und an das Personal.
Darin sehe ich als Dipl. Wirtschaftsinformatiker einen
Spezialbereich, zu dem ich viel Wissen und Erfahrung beitragen kann.
Ziel: Ich stehe ein für: Loyalität, Begeisterung, Tradition, Verantwortung, Fairness und Kompetenz für
unseren gemeinsamen Erfolg. In Zeiten des konstanten Wandels brauchen wir so viel Stabilität wie
möglich. Ich werde mit meinem Einsatz und meinen
Fähigkeiten dazu beizutragen, unsere Firma auf einer
tragbaren und fairen Ebene in die Zukunft zu führen.
Zur meiner Person: Jahrgang 1972, stolzer Pflegepapa, Karatetrainer, Verbandspräsident KVbB, Tauchlehrer,
Motorradfahrer, Prüfungsexperte, Nerd ;-) …
Es würde mich ehren, weiterhin euer Vertrauen zu erhalten und eure Anliegen vertreten zu dürfen, um unsere
Firma auf einer sozialen und wirtschaftlichen Ebene in die
Zukunft zu begleiten.

EAV
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GDD

WSJ-188.9.001

neu
Mitreden und mitverändern durch aktive Beteiligung.

Tanja RAUCH

Global Governance
Lead

Mitreden und mitverändern durch aktive Beteiligung –
ganz mein Ding. Daher fiel mir die Entscheidung leicht,
mich für die Interne Personalvertretung (IPV) zur Wahl zu
stellen, um solidarisch an der Vertretung unserer Interessen und Werte innerhalb von Novartis mitzuwirken.
Einer der wesentlichen Eckpunkte der NAV-Aktivitäten
ist mitunter die Verhandlung eines nachhaltigen Sozialplanes. Als Betroffene einer Umstrukturierung vor einigen
Jahren wurde mir die Bedeutung und Tragweite eines
solchen robusten Sozialplanes bewusst. Meine eigene
positive Erkenntnis hierzu hat mich zur aktiven Beteiligung
im Novartis Angestellten Verband (NAV) inspiriert.
Wir Mitarbeitende sind der wichtigste Faktor des Unternehmens und dieses Fundament muss weiterhin intakt erhalten werden. Daher ist eine weitere innovative Förderung
flexibler Arbeits- und Arbeitszeitmodelle wichtiger denn je.
Mit meiner Empathie und unermüdlichem Engagement für vertrauens- und respektvollen Umgang miteinanZiel: Veränderungen wie z.B.
der möchte ich mich für euch
Umstrukturierungen oder auch
als ausdauernde VerhandlungsWork-Life-Balance Modelle sozialpartnerin mit Taktgefühl und
verträglich und nachhaltig umsetDurchsetzungsvermögen einzen. Stärken und vertreten unserer
setzen, um zu weiteren positiven
Werte im gemeinschaftlichen
Ergebnissen zu gelangen und
Sinne und einen vertrauens- sowie
so einen gemeinschaftlichen
respektvollen Umgang zwischen
Beitrag für uns alle zu leisten.
den Interessensgruppen fördern,
um eine wohlbefindliche Unternehmenskultur zu gewährleisten.
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Andreas EIJGEL

Expert Science &
Technology
GDD

WSJ-145.8.61

neu
Von der Basis für die Basis.

Aus zahlreichen Gesprächen weiss ich, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sich nicht trauen,
Probleme oder Missstände offen anzusprechen. Oder
schlimmer noch, nichts mehr sagen wollen, weil sie der
Meinung sind, es ändere sich sowieso nichts. Dies trotz
Unboss, SpeakUp, Diversity, Inclusion und Blue Culture
Initiativen.
Wenn es jedoch darum geht, den Puls an der Basis zu
spüren, braucht es Gespräche vor Ort und ein vertrauensvolles Miteinander. Daher möchte ich vor Ort sein, zuhören
und vermitteln.
Ich möchte ein integrer Ansprechpartner für die Sorgen
und Probleme, ebenso aber auch für die Ideen und Visionen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Nur so kann
man einen echten und nachhaltigen Kulturwandel aufbauen. Der NAV ist Teil dieses Kulturwandels!
Er ist das Sprachrohr der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Novartis.
Seit bald 10 Jahren arbeite ich nun für Novartis. In dieser
relativ kurzen Periode hat es zahlreiche Restrukturierungen, Ausgliederungen und Kostensenkungsprogramme
gegeben. Dieser stete und rasche Wandel des Arbeitsumfeldes verunsichert auch mich und schürt Ängste in mir,
wie meine Zukunft bei Novartis aussehen
wird.
Ziel: Es liegt viel ungeMir ist sehr bewusst, dass in der heunutztes Potential an Ideen
tigen globalen Welt der Wandel schneller
und Kreativität bei den
voranschreitet und wir in einem weltNovartis Mitarbeitenden
weiten Wettbewerb – auch um unsere
brach. Dieses Potential
Arbeitsplätze – stehen.
möchte ich ausschöpfen
Aber wir sollten auch wissen, was wir
und in den NAV einbrinin diesem Wettbewerb zu bieten haben.
gen. Hier möchte ich
Motivierte, gute ausgebildete, flexible
meinen Schwerpunkt als
und loyale Mitarbeitende.
Personalvertreter setzen.
Dafür möchte ich als Personalvertreter
einstehen!

EAV
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NIBR

WSJ-103.1.09

neu
Fairness ist nicht nur im Sport wichtig, sondern auch
bei der Arbeit.
Als Mitarbeiterin der Novartis sowie der Vorgängerfirmen bringe ich viel interne Erfahrung mit – dies seit über
30 Jahren.
Ich war als Chemielaborantin in verschiedenen Bereichen tätig und arbeite heute als IT Service-Verantwortliche
bei NIBR Informatics.
Ziel: Ich möchte mich für faire Arbeitsbedingungen
einsetzen und dafür, dass alle gleich behandelt werden.

In meiner jetzigen Funktion setze ich mich dafür ein,
dass unsere Forschungsmitarbeitenden die Computertechnologie erhalten, welche sie für die wissenschaftliche
Arbeit benötigen.
Die IT Benutzer zu unterstützen, ist meine Motivation
und das möchte ich auch als Personalvertreterin leben.
Denn es ist wichtig, sich für die Anliegen der Mitarbeitenden einzusetzen.
Es ist positiv für die Firma, wenn sich die Angestellten
wohl und ernstgenommen fühlen.
Als Frau habe ich oft erlebt, dass man für seine Rechte
auf Gleichbehandlung kämpfen muss und es sich auch
lohnt, dies zu tun.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass Fairness und
Gleichbehandlung von der Firma gelebt werden und diese
nicht eingefordert werden müssen. Ich arbeite gerne
lösungsorientiert und diese Fähigkeit möchte ich bei den
Verhandlungen mit der Firma einbringen.
Es freut mich besonders, diesen Weg zusammen mit
dem NAV zu gehen. Als langjähriges Mitglied schätze ich
die Arbeit des Verbandes sehr.
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Nicole TRIBELHORN

Assoc Dir Hardware &
User Account Mgt

EAV

Hakan TOPAK

Expert Science &
Technology
GDD

WSJ-187.1.231

neu
Win-win-Strategie: Jeder Verhandlungspartner respektiert sein Gegenüber und versucht, dessen Interessen zu berücksichtigen.

Ich arbeite seit 2010 bei Novartis in der Abteilung GDD
TRD Dissolution & Biopharmaceutics.
In den letzten 11 Jahren habe ich persönlich Veränderungen bei Novartis sowie Umstrukturierungen, Reorganisationen und Kündigungen miterlebt.
Durch die Erfahrungen aus
diesen Jahren habe ich mich
Ziel: Ich werde eure Wünsche und
entschieden, mich aktiv für die
Interessen wie z.B. Gerechtigkeit,
betroffenen Mitarbeitenden einfaire Arbeitsbedingungen sowie
zusetzen.
Lohn vertreten und werde dabei
Bei Neuanstellungen werde
auch den Fokus bei Neueinstellunich mich gegenüber dem Arbeitgen auf unbefristete Festanstellungeber für Festanstellungen stark
gen legen.
machen.
Auch möchte ich mich dafür
engagieren, dass man Lernenden bei Novartis eine Festanstellung nach erfolgreichem
Abschluss anbietet.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten sich gegenseitig
respektieren und versuchen, die beidseitigen Interessen
zu berücksichtigen.
Das Gleichgewicht sollte so angepasst werden, dass es
für beide Seiten zufriedenstellend ist.
Denn nur mit zufriedenen und motivierten Mitarbeitenden kann man grosse Erfolge erzielen.
Ich werde eure Wünsche und Interessen wie z.B. Gerechtigkeit, faire Arbeitsbedingungen und Lohn vertreten.

EAV
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Sven STAMM

Senior QC Specialist
NTO

WST-222.Z01.A136

neu
Die Firma sind wir!

Ich arbeite seit meinem Abschluss als Chemielaborant
im Jahr 2007 bei Novartis in Stein. Später studierte ich,
dank eines reduzierten Pensums, berufsbegleitend pharmazeutische Technologie.
Für viele Mitarbeitende gestalteten sich die letzten
Jahre aufgrund der Umstrukturierungen schwierig. Es kam
vermehrt zu Frühpensionierungen und Job-Rotationen.
Durch die entstandene Unsicherheit haben auch einige
Arbeitnehmende den Betrieb verlassen. Zudem veränderte
die Corona-Pandemie für viele von uns die tägliche Arbeit.
Ein modernes Unternehmen wie Novartis muss wirtschaftlich flexibel bleiben, aber auch den Bedürfnissen und
Lebensumständen aller Mitarbeitenden Rechnung tragen.
Denn Novartis besteht als Firma aus uns allen. Ein jeder
von uns trägt dazu bei, die Ziele des Unternehmens nach
bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Es ist deshalb
ein Geben und ein Nehmen.
Als Personalvertreter fokussiere ich mich auf erhöhte
Sicherheit und den Erhalt der Arbeitsplätze, egal ob im
Homeoffice oder vor Ort. Ich bin der Überzeugung, dass Sicherheit durch Förderung der Mitarbeitenden entsteht, sei
es zum Beispiel durch gezielte Weiterbildung oder flexible
Arbeitsmodelle. Zufriedene und
gut ausgebildete Mitarbeitende
Ziel: Ein modernes Unternehmen
garantieren wiederum den langkann nur unter Mitbestimmung
fristigen Erfolg der Firma. Davon
der Mitarbeitenden funktionieren.
profitieren wir alle.
Dazu braucht es eine Stimme! Als
Damit Anliegen wie WeiterbilPersonalvertreter werde ich mich
dungsmöglichkeiten, Stärkung
für eine zukunftsorientierte, sichere
von flexiblen Arbeitsmodellen
und nachhaltige Entwicklung der
und faire Löhne Gehör finden,
Angestelltenverhältnisse einsetzen.
braucht es deine Stimme. Vielen
Dank für dein Vertrauen.
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Marlon HENDRICKS

QC Specialist II
NTO

WST-151.1.07

neu
«Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen ist, sie zu
gestalten.»
Abraham Lincoln

Mein Name ist Marlon Hendricks, ich bin 35 Jahre alt,
verlobt und komme aus Rheinfelden. Seit 2010 bin ich bei
Novartis Stein in der Abteilung QA/QC Solids angestellt
und durfte hier bereits verschiedene Funktionen ausfüllen.
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und reise gerne.
Um an den Wandel zu Industrie 4.0 anzuknüpfen, habe ich
im Frühjahr 2021 ein nebenberufliches Masterstudium
in Business Administration im Vertiefungsmodul Digital
Business & Innovation begonnen.
Die Restrukturierung mit dem geplanten Stellenabbau
2018 war für mich, wie sicher für viele andere auch, ein
grosser Schock. Das hat mich dazu angeregt, mich mehr
mit dem NAV zu befassen.
Ich bin wirklich beeindruckt von den Tätigkeiten und
Leistungen des NAV. Dank des vom NAV massgebend
mitgestalteten Sozialplans konnten viele ältere Kollegen
zu ausgezeichneten Konditionen in Frühpensionierung
gehen und für jüngere Kollegen wurde innerhalb von
Novartis eine neue Position gefunden. Man kann leider
nicht den Wunschvorstellungen aller Betroffenen gerecht
werden. Durch die Arbeit des NAV wurde
die Anzahl der zu streichenden Stellen
Ziel: Keinen Stellenabbau!
in der Schweiz signifikant reduziert. Das
Mit Reorganisationen
grosse Ziel des NAV ist der Erhalt der
Arbeitsplätze zukunftsArbeitsplätze in der Schweiz – damit
sicher machen! Faire Mitauch unsere Kinder einmal als hocharbeiterbeurteilungen!
qualifizierte Arbeitskräfte eine Anstellung
am Wirtschaftsstandort Schweiz finden
können.
Wenn Sie mich wählen, möchte ich an die Erfolge der
Vergangenheit anknüpfen, mich für den Erhalt von Bestehendem einsetzen und meinen Teil für eine sicherere
Zukunft beitragen.

EAV
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GDD

WSJ-177.3.11

neu
Nichts spornt mich mehr an als die drei Worte: «Das
geht nicht». Wenn ich dies höre, tue ich alles, um das
Unmögliche möglich zu machen.
Ich bin Familienvater von zwei lebhaften Jungs und
arbeite seit 2010 bei Novartis. In den vergangenen Jahren
habe ich einige Höhen und Tiefen in der Firma miterlebt.
Aus diesem Grund habe ich entschieden, dass ich mich
mit meiner eigenen Erfahrung in der Personalvertretung
einbringen möchte.
Es hat sich schon vieles zugunsten der Angestellten verändert und getan. Wie zum Beispiel die Elternzeit für Väter.
Aber es gibt immer noch einiges, was besser gestaltet werden kann. Dazu gehört der Umgang bei weniger populären
unternehmerischen Entscheidungen. Wie kann man in solchen Situationen die betroffenen Kolleginnen und Kollegen
unterstützen und Hilfe leisten? Da sehe ich die Personalvertretung als starken Partner und Bindeglied zwischen
Belegschaft und der Geschäftsleitung.
Ich möchte mich gemeinsam mit der Personalvertretung
engagieren, die Interessen der Belegschaft zu vertreten
und mitzugestalten. Darum stelle ich mich zur Wahl und
danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Pierre KRETZSCHMAR

Expert Science &
Technology

Ziel: Ein Engagement in der Personalvertretung verbessert nicht nur die Lebenssituation derer, denen es
zugutekommt. Engagement wird belohnt – mit Dankbarkeit, sozialen Beziehungen und dem besonderen
Gefühl, etwas Gutes zu tun und etwas mit anderen
Menschen zu gestalten.
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Mustafa FURUN

QC Specialist I
NTO

WST-149.E.62

neu
Den Standort Stein stärken – nur gemeinsam können
wir dies erreichen.
In meinen 28 Dienstjahren, davon 25 Jahre im Werk Stein,
durfte ich Höhen und Tiefen miterleben. Veränderungen,
welche mich positiv überrascht, aber auch Kopfschütteln
verursacht haben, zeigten mir, dass wir trotz allem gelernt
haben damit umzugehen. Es wurde viel geredet oder versprochen, aber leider wenig bis nichts unternommen. Nun
ist es an der Zeit, das Werk Stein stark zu machen. Mit
deiner Stimme für mich, wird es mir möglich sein, die Mitarbeitenden des Werks stärker in den Fokus zu rücken und
sie in der Kommission zu vertreten.
Meiner Meinung nach ist unser Werk in Stein das
Herzstück unserer Organisation. Mit eurer Unterstützung
möchte ich dies der Kommission näherbringen. Es liegt mir
am Herzen, dass die ganze Organisation Novartis als eine
Einheit betrachtet wird, denn wir sitzen alle im selben Boot
und ziehen am gleichen Strang! Ganz im Sinne – mehrere
Werke, ein Schicksal!
Das Wohl aller Mitarbeitenden ist mir sehr wichtig und
dafür werde ich mich jederzeit einsetzen. Eure Anliegen
werde ich mit Respekt und Diskretion behandeln oder,
wenn gewünscht, einfach nur Zuhörer sein.

Sei ein Teil der Entwicklung – wähle mich!
Ziel: Das Werk Stein mehr in den Fokus rücken und die Mitarbeitenden in Stein stärker vertreten! Die Interessen des Standorts eruieren
und repräsentieren!

UNSERE GAV
GAV
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GDD

WKL-405.1.13

neu
Wir sind viele. Wir sind eins.
Die Firma geniesst einen exzellenten Ruf und dies sollte
sich bei den Mitarbeitenden mit fairen Löhnen, Beteiligung
am Gewinn und mit Zukunftssicherheit widerspiegeln.
Gerade in Zeiten harter Restrukturierungen ist es wichtig, die Angst vor einem Jobverlust früh einzudämmen.
Heutzutage muss alles noch schneller und effizienter
gemacht werden, oft zu Lasten des einfachen Arbeiters.
Als Familienvater von zwei kleinen Kindern rückt die WorkLife-Balance für mich und viele meiner Kolleginnen und
Kollegen in weite Ferne – sie
darf sich nicht nur gut anhören.
Ziel: Gemeinsam
Seit 2014 bin ich als Technifür faire und transcan Operator in PHAD Developparente Löhne
ment im Werk Klybeck tätig und
sowie eine ausgehabe miterlebt, wie unter andewogene Workrem die Stimme des Klybecks in
Life-Balance, dafür
kurzer Zeit verstummte.
setze ich mich mit
Damit sich das nicht wiederfrischer Energie
holt, brauchen wir gemeinsam
und Neugier ein.
eine laute Stimme.

Ramciss HASBI

Technician Drug
Supply

KANDIDATEN
GAV
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