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Für das kommende Jahr 
gelten folgende Empfeh-
lungen für die suisstec 
Mitglieder: 
Generelle Lohnerhöhung  
0.6% der gesamten Lohn-
summe.
Lohnerhöhungen indi-
viduell (Sie bestimmen, 
wem und wieviel) 0.4%.
Der GAV läuft Ende 
2018 aus, wird nun neu 
verhandelt und vor-
aussichtlich verlängert 
werden. 

Im kommenden Jahr wird 
zum ersten Mal eine 
Heizungs-Lüftungs-
Fachtagung durch-
geführt, und zwar am 
22.März 2018 in Zürich. 

Lohnverhandlungen
für 2018

Aus der suissetec Delegiertenversammlung 
im November 

Das Problem der soge-
nannten staatsnahen Be-
triebe, die immer häufi-
ger die lokalen KMU in 
die Defensive drängen, 
wird aufgenommen. Via 
Nationalrat Peter Schil-
liger wurde ein parla-
mentarischer Vorstoss 
eingereicht, dass diesem 
Vorgehen ein Riegel zu 
schieben sei. Das Ge-
schäft wird in der Win-
tersession behandelt.

Batisec Verträge wurden gekündigt
Von suissetec wurde zusammen mit den Gewerk-
schaften UNIA und SINA eine eigene Branchenlö-
sung entwickelt. Die Angebote und Dienstleistungen 
für Arbeitssicherheit werden zukünftig bei suissetec 
angeboten, respektive zu beziehen sein. So etwa Kur-
se für Asbestschutz, PSAgA, Absturzsicherung und 
andere Angebote.

Firma in der Stadt 
Zürich zu verkaufen
Der Geschäftsstelle wurde 
eine Anfrage zugestellt, 
worin eine Sanitär/Hei-
zungsfi rma in der Stadt 
zum Verkauf steht. 
Wir haben das Angebot 
nicht näher geprüft, geben 
Ihnen aber dennoch fol-
gende Eckpunkte weiter:

- Standort: 
Zentrale Lage in der Stadt 
Zürich

- Infrastruktur: 
Grösse der Gebäude und 
Anzahl Parkplätze für 3-5 
Personen. Moderate Miete. 
Es ist eine Stammkunden 
Datenbank verfügbar. 
Zudem besteht die Mög-
lichkeit, während der 
ersten zwei Jahre vom 
jetzigen Inhaber unterstützt 
zu werden in den Prozes-
sen. 
Die SIVZ Geschäftsstelle 
hat die weiteren Details.

Sie werden rechtzeitig 
über die Details infor-
miert.
Der Lehrmeistertag 
von suissetec findet am 
08.Mai 2018  statt.

Zwei neue Angebote in 2018 
Fachtagung und Lehrmeistertag

Parlamentarischer 
Vorstoss

Frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr!
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Seite 2 Verschiedenes

Agenda 2018

- Vorstandssitzung: 
 Mo. 30.01. 
- Generalversammlung:   
 Fr.16.02.
- Lernendenselektion
 14.03./17.04.
- Verbandsreise nach Kiew:  
 Mi.26.09.-So.30.09.

Bei energie 360° ist ein 
neues Regelwerk für Lecka-
gen in Arbeit. Darin wird 
klar geregelt sein, welche 
gemessenen Verluste wie 
defi niert werden: 
System ist gebrauchsfähig, 
vermindert gebrauchsfähig 
oder nicht mehr gebrauchs-
fähig.
Die SVGW Zulassungen 
(früher Konzessionen) 
werden in mittelfristiger 
Zukunft getrennt in die 
Bereiche Gas und Wasser. 
Dafür wurde eine Kommis-
sion gebildet, in welcher 
nun auch Josef Kälin Ein-
sitz haben wird. 
Die SUVA hielt die Werke 
an, die Sicherheit von allein 
arbeitetenden Personen zu 
verbessern. Dies könnte 
bspw. eine App für Mobi-
les sein, welche ein Signal 
empfängt, das vom Mitar-
beiter periodisch bestätigt 
werden muss. Wenn die Be-

Weiterbildung Hebebühnen

Der SIVZ stellte Antrag 
an die Paritätische Kom-
mission, dass zukünftig 
Mitarbeiterweiterbildun-
gen für die Arbeit und 
Bedienung von Hebebüh-
nen und «Skyworkern» 
subventioniert werden 
sollen. Dem folgten die 
Kommissionsmitglieder an 
der Junisitzung. 

Das heisst im Klartext, 
dass Sie nun ihre Mitarbei-
ter in diese Kurse schicken 
können, und von der KPK 
eine Teil-Rückerstattung 
erhalten. 
Der SIVZ organisiert 
gerne für Sie eine Wei-
terbildung für Gruppen, 
falls dafür eine Nachfrage 
besteht. 

Verbandsreise 2018 nach 
Kiew; auch für die junge 
Generation!
Der SIVZ möchte aktiv 
dazu beitragen, dass unsere 
jungen Firmenvertreter ein-
facher teilnehmen können. 
Wir versuchten daher,  den 
Preis der Reise bei gleich-
bleibender Qualität tief 
zu halten; Die vier Über-
nachtungen sind im Hyatt 
gebucht. 
Möglich ist das sehr preis-
günstige Angebot, weil 
Kiew noch ein Geheimtipp 
ist. Die preiswerte Ukra-
ine Air wurde von einem 
Vorstandsmitglied getestet 
und als absolut einwandfrei 
empfohlen.
Wir freuen uns auf den 
«harten Kern der SIVZ 
Reisefans» genau so wie auf 
neue Gesichter! 

stätigung überfällig wird, 
wird ein Alarm ausgelöst. 

energie 360° wird zu gege-
bener Zeit detailliert über 
die Neuigkeiten informie-
ren.

News von energie 360°

Für Bildungs- und HR-
Verantwortliche: Anlass     
«Lehrlingsselektion» 
Unsere Schwestersektion 
suissetec nos bietet 2018 
eine Veranstaltung an, wel-
che auch für SIVZ Mitglie-
der zugänglich ist. Die 
wichtigsten Inhalte: 
Selektionsverfahren pla-
nen und umsetzen, 
Lernende rekrutieren, 
welche die Anforderungen 
des jeweiligen Berufes 
erfüllen und zum Betrieb 
passen.
Die Anlässe fi nden am 
14. März und am 17. 
April 2018 statt, ab 14.00 
Uhr bis ca 17.30 Uhr, im-

Rest. Rössli Illnau.
Anmeldungen nimmt das 
SIVZ Sekretariat gern 
schon entgegen, Sie er-
halten im neuen Jahr  eine 
Kursausschreibung zuge-
sandt.


