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Allgemeines 

Geltungsbereich
Dieses Personalreglement hat allgemeine Gültigkeit für alle Mitarbeiter des Vereins Kultur an 
der Front (Kulturfront). Vorbehalten bleiben spezielle Regelungen - welche schriftlich im 
Anstellungsvertrag festgehalten werden - für besondere Anstellungs-Verhältnisse (wie z. B. 
Lehrlinge, Teilzeitmitarbeiter und Geschäftsleitungsmitglieder).
 

Physische (sexuelle) und psychische (Mobbing) Belästigungen
am Arbeitsplatz 

Der Arbeitnehmer verhält sich gegenüber dem gesamten Personal und Dritten korrekt. Der 
Arbeitgeber verurteilt jegliche physische und psychische Belästigungen am Arbeitsplatz. 
Diskriminierungen jeder Art, wie zum Beispiel auf Grund des Geschlechts, der ethnischen oder 
der religiösen Zugehörigkeit werden nicht geduldet. 

Je nach Schwere der Belästigung werden folgende Sanktionen verhängt: Schriftliche 
Entschuldigung bei der betroffenen Person, mündlicher oder schriftlicher Verweis (eventuell mit 
Kündigungsandrohung), Versetzung, ordentliche Kündigung, fristlose Entlassung. Betroffene 
Personen haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch eine Vertrauensperson (Leiter
Personalwesen, Geschäftsleitungsmitglied oder z.B. Hausarzt). 

Zeitminima 
Überall, wo dieses Reglement eine Lohnfortzahlung des Arbeitgebers während einer 
bestimmten Zeit vorsieht, ist damit ein Zeitminima gemeint, d.h. bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit 
eines Arbeitnehmers verlängert sich die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers nicht. 

Gesundheitsschutz 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit der Arbeitnehmer alle 
Massnahmen zu treffen, die aus Erfahrung notwendig, gemäss dem Stand der Technik 
anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind. Für den Gesundheitsschutz
hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer zur Mitwirkung heranzuziehen. Stellt ein Arbeitnehmer 
Mängel fest, welche die Gesundheitsvorsorge beeinträchtigen, so muss er sie beseitigen. Ist er 
dazu nicht befugt oder nicht in der Lage, so muss er die Mängel dem Arbeitgeber melden. 

Bestechungsgefahr / Korruption 
Sofern ein Mitarbeiter das Ziel einer aktiven oder passiven Bestechung wird, soll er sich an eine 
Vertrauensperson (Leiter Personalwesen, Geschäftsleitungsmitglied) wenden. Die Kulturfront 
und der Mitarbeiter verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von 
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Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile 
angeboten oder angenommen werden. Der Mitarbeiter nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss 
gegen die Korruptionsklausel in der Regel als wichti- ger Grund für die fristlose Auflösung des 
Anstellungsvertrages gelten kann. Darüber hinaus behält sich die Kulturfront eventuelle 
Schadenersatzansprüche vor. 

Probezeit 
Die ersten drei Monate ab Eintrittstermin gelten als Probezeit. Während dieser Dauer kann der 
Vertrag beidseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sieben Tagen gekündigt werden. 
Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit infolge Krankheit, Unfall oder Erfüllung einer nicht
freiwillig übernommenen gesetzlichen Pflicht erfolgt eine entsprechende Verlängerung der 
Probezeit. 

Kündigung 
Nach Ablauf der Probezeit kann das Anstellungsverhältnis beidseitig unter Einhaltung der 
nachfolgenden Fristen nicht nur auf Monatsende (30, 60 oder 90 Tage netto) schriftlich 
gekündigt werden. Die Kündigungsfristen betragen: 

• während dem 4. - 12. Monat 1 Monat
• nach Vollendung des 1. Anstellungsjahres 2 Monate
• nach Vollendung des 10. Anstellungsjahres  3 Monate

Bestimmender Zeitpunkt für die Dauer der Kündigungsfrist ist der Empfang der Kündigung und 
nicht das Datum, an dem der Vertrag endet. Vorbehalten sind die Fälle der fristlosen Entlassung 
aus wichtigem Grund. Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen 
Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des 
Anstellungsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. 

Arbeitszeit 
Die normale wöchentliche Arbeitszeit beträgt 42 Stunden und ist nach den Bedürfnissen des 
Betriebs flexibel gestaltet. Die wöchentliche Arbeitszeit kann in den Wintermonaten oder 
während der Ferienzeit die normale wöchentliche Arbeitszeit übersteigen. Das höhere 
Stundenpensum wird in den Sommermonaten durch kürzere Arbeitszeiten wieder ausgeglichen. 
In der Regel gilt eine Jahresarbeitszeit von ca 2200 Arbeitsstunden. Diese können je nach 
Kalenderjahr und Schulferienkalender leicht abweichen und werden im Einzelfall geregelt und 
schriftlich festgehalten. 

Gemäss OR und ArG gilt die Arbeitszeit zwischen 20-23 Uhr als Abendarbeit und die Zeit nach 
23 Uhr als Nachtarbeit. Aufgrund der Tätigkeit in einem Kinobetrieb ist es üblich auch zu später 
Stunden, an Wochenenden sowie Feiertagen zu arbeiten. Sofern nicht anders vereinbart gehört 
ein einmaliger Einsatz pro Wochenende bis um 01:00 Uhr zur normalen Arbeitszeit und wird 
nicht besonders vergütet. Nachtarbeit wird vom Arbeitgeber jedoch nur in vorhergehender 
Absprache gefordert. 
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Die Tages- und Abendarbeit eines einzelnen Arbeitnehmers muss mit Einschluss der Pausen 
und der Überzeit innerhalb von 14 Stunden liegen, ausserdem ist eine tägliche Ruhezeit von 
mindestens elf aufeinander folgenden Stunden zu gewähren. Die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit beträgt 45 Stunden. Die Überzeit (ab 45 Stunden) darf zwei Stunden im Tag 
nicht überschreiten und im Kalenderjahr nicht mehr als 170 Stunden betragen. 

Ruhezeit: Die Arbeit ist durch Pausen von folgender Mindestdauer zu unterbrechen: 
• 15 Minuten bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 5.5 Stunden 
• 30 Minuten bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 7.0 Stunden 
• 60 Minuten bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 9.0 Stunden 
Diese Pausen sollten in der Mitte der Arbeitszeit getätigt werden und gelten in der Regel nicht 
als Arbeitszeit. 

Der Arbeitnehmer ist sich bewusst dass die Kinobranche starken saisonalen Schwankungen 
ausgesetzt ist. Im Winter ist viel mehr Arbeit zu verrichten als im Sommer. Nicht nur dass mehr 
Besucher das Kino frequentieren, sondern es häufen sich Spezialvorstellungen für Firmen und 
Private. 

Regelung des Mitarbeitereinsatzes 

Einsatzplanung 
Der Mitarbeiter wird über seine Einsätze so früh wie möglich informiert. Die Einsätze werden 
grundsätzlich entsprechend den Bedürfnissen des Marktes und den Fähigkeiten des jeweiligen 
Mitarbeiters geplant, wobei auch die Arbeitgeberinteressen berücksichtigt werden.  

Zeiterfassung 
Jeder Arbeitnehmer hat die Pflicht seine Arbeitszeiten gemäss den betriebsinternen üblichen 
Regelungen zu erfassen. 
Die Sollstunden werden spätestens Ende Jahr für das folgende Jahr bekannt gegeben. 

Mehrstunden 
Der Arbeitnehmer ist zur Leistung von Mehrstunden soweit verpflichtet, als er sie zu leisten 
vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. Wobei er sich bewusst ist, 
dass es in der Kinobranche im Winter immer wieder zu Mehrstunden kommen kann. 

Mehrstunden sind jene Stunden, die über/unter der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit geleistet 
werden. Der Mehrstundensaldo beinhaltet also sowohl Mehrstunden wie auch Minderstunden. 
Als Mehrstunden werden nur jene anerkannt, welche vom Arbeitgeber angeordnet werden oder 
welche auf Grund der Umstände notwendig sind. Mehrstunden werden grundsätzlich durch 
Freizeit von gleicher Dauer innert 12 Monaten kompensiert. Die Kompensation erfolgt in 
Absprache und im Einverständnis der Geschäftsleitung. In jedem Fall ist der Arbeitgeber befugt, 
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bei einem positiven Mehrstundensaldo die unmittelbare Kompensation desselben anzuordnen. 

Auszahlung von Mehrstunden / Berechnung 
Bei einer Lohnerhöhung (nur Fixlohn) wird der Saldo der Mehrstunden wie folgt angepasst: Alter
Mehrstunden-Saldo mal alter Mehrstundensatz ergibt den Wert der alten Mehrstunden. Dieser 
wird dividiert mit dem neuen Mehrstundensatz und ergibt einen kleineren neuen Mehrstunden-
Saldo. Dies bedeutet, dass nach einer Lohnerhöhung weniger Zeit kompensiert werden kann 
bzw. aufgeholt werden muss. 

Ein allfälliger Mehrstunden-Saldo (+/-) wird am Ende des Anstellungsverhältnisses mit der 
Lohnschlussabrechnung abgerechnet. 

Regelung für Geschäftsleitungsmitglieder und Mandatsleiter 
Für Geschäftsleitungsmitglieder gelten in Sachen Mehrstundenregelung besondere 
Vereinbarungen, welche im Anstellungsvertrag schriftlich festgehalten werden.  

Ferien, Feiertage, verschiedene freie Tage, 
unbezahlter Urlaub 4.1 Ferien 

Ferienanspruch und -bezug 
Jeder Mitarbeiter hat jährlich Anspruch auf 4 Wochen bezahlte Ferien. Ab dem vollendeten 50. 
Altersjahr und für jugendliche Arbeitnehmer und Lehrlinge bis zum vollendeten 20. Altersjahr 
besteht ein Anspruch auf 5 Wochen bezahlte Ferien. Für angebrochene Jahre (Ein- und Austritt 
während des Jahres) berechnen sich die Ferientage pro rata temporis (proportionale 
Berechnung zur effektiven Dauer des Anstellungsverhältnisses). 

Die geplante Ferienzeit muss mindestens drei Monate vor Ferienantritt mit der Geschäftsleitung 
schriftlich vereinbart werden. Kurz vor Ferienantritt sind die direkten Mitarbeiter/ Vorgesetzte 
nochmals über den Ferienbezug zu informieren und die Stellvertreter-Regelung schriftlich (Mail) 
bekannt zu geben. 

Der Arbeitgeber hat das Recht, den Ferienzeitpunkt zu bestimmen, wobei auf die Wünsche der 
Arbeitnehmer soweit Rücksicht genommen wird, als dies mit den Interessen des Betriebes zu 
vereinbaren ist. Das bedeutet, dass die Ferien unter Berücksichtigung der Aufträge resp. der 
Arbeitsbelastung zu beziehen sind. 
Allgemein werden Ferien während des den Anspruch begründeten Kalenderjahres gewährt und 
bezogen. Nicht bezogene Ferien können nur in Ausnahmefällen und aufgrund einer schriftlichen
Bestätigung der Geschäftsleitung auf das folgende Jahr übertragen werden. Werden die Ferien 
aufgeteilt, so muss eine Periode mindestens 2 aufeinanderfolgende Wochen enthalten. Die 
Ferien sind im laufenden Kalenderjahr zu beziehen. Ferien, die aus betrieblichen Gründen nicht 
bezogen werden können, sind spätestens bis Ende März des folgenden Jahres zu beziehen, 
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ansonsten ordnet der Arbeitgeber den Bezugszeitpunkt an. Falls der Arbeitnehmer die 
angeordneten Ferien nicht bezieht, hat der Arbeitgeber das Recht diese zu streichen. 

Wird ein Arbeitnehmer während den Ferien krank und sein Zustand vereitelt den 
Erholungszweck der Ferien, gilt die mit einem Arztzeugnis (Bescheinigung einer 100%igen 
Ferienunfähigkeit) belegte Krankheitsdauer nicht als Ferienzeit, sofern sie länger als zwei Tage 
dauert. 

Während den Ferien darf der Arbeitnehmer keiner entlohnten Erwerbstätigkeit nachgehen, die 
den berechtigten Interessen des Arbeitgebers (Erholungszweck) zuwiderläuft. 

Bei Arbeitnehmern im Stundenlohn wird die Ferienentschädigung laufend berechnet und 
ausbezahlt. Einem jährlichen Ferienanspruch von 4 Wochen entspricht 8.33% und einem von 5 
Wochen 10.64% des Fixlohnes. Wird der Anstellungsvertrag gekündigt, bevor der Arbeitnehmer 
seine Ferien bezogen hat, werden ihm diese grundsätzlich vor dem Austritt gewährt. Können 
indessen die Ferien nicht mehr gewährt werden oder verunmöglichen es die Umstände, Ferien 
zu beziehen, erhält der Arbeitnehmer den auf die Ferien entfallenen Lohn. 

Wird der Anstellungsvertrag durch den Arbeitnehmer oder Arbeitgeber vor Ablauf des 
Zeitraumes aufgelöst, für welchen der Arbeitnehmer seine Ferien bereits bezogen hat, ist das 
zu viel Bezogene zurückzuerstatten. Ein entsprechender Lohnrückbehalt ist zulässig. Im 
gekündigten Arbeitsverhältnis sind die restlichen Ferien in der Regel in natura zu beziehen. 

Ferienkürzungen 
Ist der Arbeitnehmer unverschuldet aus Gründen, die in seiner Person liegen an der 
Arbeitsleistung verhindert (Krankheit, Unfall, Militärdienst, usw.), so wird der Ferienanspruch für 
jeden vollen Monat ab und inkl. dem zweiten Monat (ab und inkl. dem dritten Monat im Falle von 
Schwangerschaft) der Absenz um 1/12 gekürzt (bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird 
proportional gekürzt). Nicht dazu gerechnet werden darf die Zeit, während der die 
Arbeitnehmerin die Mutterschaftsentschädigung gemäss Erwerbsersatzgesetz bezieht. 
Verschiedene Absenzen während eines Kalenderjahres werden zusammen- gerechnet. Bei 
verschuldeter Abwesenheit (z.B. Unfall im alkoholisierten Zustand, etc.) kann der 
Ferienanspruch sofort gekürzt werden, wenn der Arbeitnehmer insgesamt mehr als einen Monat
an der Arbeitsleistung verhindert ist. Freiwillige Militärdienstleistungen gelten normalerweise als 
Ferien. Während eines unbezahlten Urlaubs besteht kein Ferienanspruch. 

Feiertage 
Es gelten die Regelungen des Firmensitzes und allfällige Ausnahmen, die auf der 
Sollstundenliste aufgeführt sind. Das Kino bleibt mit Ausnahme vom 1. August und 25. 
Dezember an allen gesetzlichen Feiertagen geöffnet. 
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Verschiedene freie Tage und Kurzabsenzen 

Verschiedene freie Tage 
Die bezahlten Absenzen sind ereignisgebunden. Fällt ein Absenztag auf einen ohnehin 
arbeitsfreien Tag oder ist der Arbeitnehmer wegen Krankheit, Schwangerschaft, Mutterschaft, 
Unfall oder Militärdienst bei einem dieser Ereignisse ohnehin abwesend, so kann dieser Tag 
nicht nachbezogen werden. Findet ein Anlass, der Grund für eine private Absenz wäre, in den 
Ferien statt, so besteht kein Anspruch auf Vor- oder Nachbezug dieser Zeit. Solche Anlässe 
könnten z.B. Eigene Hochzeit, Teilnahme an der Hochzeit von Kindern, Geschwister, Eltern, 
Geburt eines eigenen Kindes, Tod von Familienangehörigen (Ehepartner, Kinder, Eltern, 
Schwiegereltern, Geschwister oder im gleichen Haushalt lebende Angehöri- ge), Umzug des 
eigenen Haushalts (max. 1 mal pro Jahr), Vorstellungsgespräche während der Kündigungsfrist 
sein. 

Bei Teilzeitbeschäftigten reduziert sich die Anzahl der verschiedenen freien Tage proportional 
zum Beschäftigungsgrad. 

Kurzabsenzen 
Zur Erledigung dringender persönlicher Angelegenheiten (wie z.B. Behördentermine, Arzt- und 
Zahnarztbesuche), die nicht ausserhalb der Arbeitszeit erledigt werden können, kann der 
Mitarbeiter, nach Absprache mit dem direkten Vorgesetzten, stundenweise dem Arbeitsplatz 
fernbleiben. Die benötigte Zeit für solche Termine ist zu kompensieren. 

Unbezahlter Urlaub 
Wünscht ein Arbeitnehmer aus wichtigen Gründen der Arbeit länger als einen halben Tag 
fernzubleiben, so hat er, falls die Abwesenheit nicht unter Urlaubs- oder Ferienregelung fällt, 
unbezahlten Urlaub zu beantragen. 
Der Arbeitgeber wird aufgrund der Auftragssituation und der vorgetragenen Gründe des 
Arbeitnehmers und des zuständigen Vorgesetzten über den Antrag entscheiden. 

Einkommen 
Das Einkommen wird gemeinsam festgelegt. Zur Förderung eines optimalen Kontaktes 
zwischen dem Mitarbeiter und der Geschäftsleitung soll eine laufende Qualifikation angestrebt 
werden. 

Zusammensetzung des Einkommens 
Das Einkommen kann sich je nach Anstellungsvertrag aus den nachfolgenden Punkten 
zusammensetzen. Zusätzliche Regelungen werden im Anstellungsvertrag festgehalten. 
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Fixlohn 
Der fixe Jahreslohn wird in 12 Teilen ausbezahlt. 

Spesen 
Spesen werden gemäss Arbeitsvertrag ausbezahlt, der Arbeitsort gemäss Arbeitsvertrag ist 
gleichzeitig auch der Spesenausgangsort. 

Familien- und Kinderzulagen 
Die Zulagen werden gemäss den kantonalen Bestimmungen des Firmensitzes ausbezahlt. 

Lohnabzüge 
Dem Arbeitnehmer werden von jedem Lohn folgende Abzüge gemacht: 
• AHV/IV/EO: gemäss den gesetzlichen Bestimmungen   
• Arbeitslosenversicherung: gemäss den gesetzlichen Bestimmungen  
• Berufliche Vorsorge: der gesetzliche/reglementarische Beitrag  
• Krankentaggeldversicherung: die Hälfte der Prämie   
• Unfallversicherung: Die Prämie der Betriebsunfallversicherung trägt zu 100% der Arbeitgeber, 
die Prämie der Nichtbetriebsunfallversicherung trägt zu 100% der Arbeitnehmer. 
• Quellensteuer: gemäss den gesetzlichen Bestimmungen (meistens nur bei ausländischen 
Arbeitnehmern ohne Niederlassungsbewilligung)   

Lohnauszahlung 
Die Lohnzahlung erfolgt in Schweizer Franken durch Überweisung auf das 
Bankkonto/Postkonto; üblicherweise bis am 15. des nächsten Monats. Der Arbeitnehmer erhält 
monatlich eine Lohnabrechnung per Mail zugestellt. 

Lohnvorschüsse werden dem Arbeitnehmer nur ausnahmsweise (Arbeitnehmer befindet sich in 
einer Notlage) gewährt und auch nur nach Massgabe der bereits geleisteten Arbeit. Der 
ausbezahlte Vorschuss wird beim nächsten fälligen Lohn angerechnet. 

Abtretung von Lohnforderungen 
Die Abtretung und Verpfändung künftiger Lohnforderungen ist nichtig, soweit sie nicht der 
Sicherung familienrechtlicher Unterhalts- und Unterstützungspflichten des Arbeitnehmers dienen
(unter Vorbehalt allfälliger vom Betreibungsamt angeordneten Lohnpfändungen). 

Lohnfortzahlung 

Krankheit / Mutterschaft 
Jede Krankheitsabsenz ist unter Angabe der voraussichtlichen Dauer unverzüglich telefonisch 
dem Vorgesetzten zu melden. Bei einer mehr als 3 Arbeitstage dauernden Arbeitsunfähigkeit 
muss unaufgefordert ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden, das spätestens am 4. Tag beim 
Arbeitgeber einzutreffen hat, in Ausnahmefällen kann der Arbeitgeber auch schon ab dem ersten
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Tag der Arbeitsunfähigkeit ein solches verlangen. Der Arbeitgeber behält sich zudem vor, den 
Arbeitnehmer zur vertrauensärztlichen Untersuchung aufzubieten (auf Kosten des Arbeitgebers).

Krankheit (Erwerbsausfall) 
Während der Dauer des Anstellungsverhältnisses untersteht der Arbeitnehmer einer 
obligatorischen Krankentaggeldversicherung. Der Arbeitnehmer hat die 
Versicherungsbestimmungen (auf Verlangen einzusehen beim Vorgesetzten, auf Wunsch auch 
Abgabe), die einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bilden, zur Kenntnis genommen 
und akzeptiert (inkl. Vorbehalte usw.). 

Für Arbeitnehmer im Monatslohn gehen die ersten 3 Karenztage zu Lasten des Arbeitnehmers, 
während der restlichen Wartefrist (60 Tage) zahlt der Arbeitgeber 80% des Fixlohnes. Die 
Leistungsdauer der Versicherung beträgt 730 Tage je Fall, abzüglich Wartefrist.

Die Arbeitszeit der Aushilfen untersteht Branchenbedingt sehr starken Schwankungen, diese 
sind Tages und auch saisonal abhängig. Für Arbeitnehmer im Stundenlohn gehen die ersten 3 
vereinbarten Karenztage zu Lasten des Arbeitnehmers, während der restlichen Wartefrist (60 
Tage) zahlt der Arbeitgeber die im Voraus vereinbarte Arbeitszeit und anschliessend der 
Durchschnitt der geleisteten Arbeitszeiten der letzten 12 Monate. 

Anschliessend ist der Auszahlungsbetrag so hoch wie das Versicherungs-Taggeld. Die 
Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers endet in jedem Fall mit dem Ende des 
Anstellungsverhältnisses. 

Krankheit (Heilungskosten) 
Jeder Arbeitnehmer muss sich gemäss dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) gegen das 
Krankheitsrisiko (Heilungskosten wie Arzt-, Arznei- und Spitalkosten) versichern. Ausländische 
Arbeitnehmer unter- breiten dem Arbeitgeber unaufgefordert jedes Jahr eine 
Versicherungsbestätigung.   

Mutterschaft 
Die Arbeitnehmerin hat nach der Geburt Anspruch auf 14 Wochen (98 Tage) bezahlten 
Mutterschaftsurlaub zu 80% ihres Lohnes gemäss Erwerbsersatzgesetz, wenn alle 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 

Unfall 
Jeder Unfall ist unter Angabe der voraussichtlichen Dauer unverzüglich telefonisch dem 
Vorgesetzten zu melden. Wird die Meldung versäumt, so entfällt unter Umständen die 
Leistungspflicht der Versicherung. Das erforderliche Unfallformular wird dem Mitarbeiter 
umgehend zugestellt. 

Der Arbeitgeber versichert den Arbeitnehmer gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle sowie 
Berufskrankheiten in Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen. Der Arbeitnehmer hat die 
Versicherungsbestimmungen (auf Verlangen einzusehen beim Vorgesetzten, auf Wunsch auch 
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Abgabe), die einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bilden, zur Kenntnis genommen 
und akzeptiert (inkl. Vorbehalte usw.). Nichtberufsunfälle sind nur versichert bei einer 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 8 und mehr Stunden. 

Die ersten 2 Karenztage gehen zu Lasten des Arbeitnehmers, anschliessend ist der 
Auszahlungsbetrag so hoch wie das Versicherungs-Taggeld. 

Übersteigt der Lohn den maximal versicherten Verdienst gemäss UVG, so zahlt der Arbeitgeber 
die Differenz zu 80% des effektiven Fixlohnes für eine beschränkte Zeit. 

Im Übrigen ist der Arbeitgeber von jeglicher Verpflichtung befreit (OR Art. 324b). Die 
Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers endet in jedem Fall mit dem Ende des 
Anstellungsverhältnisses. 

Militärdienst 
Bei Arbeitsverhinderung durch obligatorischen Militärdienst, Zivilschutzdienst und Zivildienst hat 
der Arbeitnehmer Anspruch auf das gesetzliche Minimum gemäss OR Art. 324b (80% gemäss 
Zürcher Skala). Übersteigt der Lohn den maximal versicherten Verdienst, so zahlt der 
Arbeitgeber die Differenz zu 80% des effektiven Fixlohnes für eine beschränkte Zeit. Die 
gesetzliche Erwerbsausfallentschädigung fällt bis zur Höhe des ausbezahlten Lohnes dem 
Arbeitgeber zu. Um diesen Anspruch geltend zu machen, sind die entsprechenden Meldekarten 
vom Dienstpflichtigen innert einer Woche nach Abschluss des Dienstes unterzeichnet dem 
Vorgesetzten abzugeben. Der Arbeitnehmer informiert seinen Arbeitgeber über bevorstehende 
obligatorische Militärdienste, sobald er davon Kenntnis hat. 

Berufliche Vorsorge: Alter, Tod und Invalidität 
Der Arbeitgeber schliesst nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen den der 
obligatorischen Versicherung unterstehenden Arbeitnehmer einer Vorsorgeeinrichtung an. Der 
Arbeitnehmer hat die Versicherungsbestimmungen (auf Verlangen einzusehen beim 
Vorgesetzten, auf Wunsch auch Abgabe), die einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages 
bilden, zur Kenntnis genommen und akzeptiert (inkl. Vorbehalte usw.). Der Arbeitgeber 
übernimmt mindestens die Hälfte der gesamten Beiträge. Der Arbeitgeber zieht vom Lohn die 
nach Gesetz oder Reglement zu Lasten des Arbeitnehmers gehenden Beiträge ab (diese sind 
im persönlichen Ausweis der Vorsorgestiftung erwähnt). Der Arbeitgeber kann den 
Arbeitnehmer über das gesetzliche Minimum hinaus versichern. 

Allgemeine Pflichten des Arbeitnehmers 
6.1 Allgemeines 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die ihm übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen 
und den vom Arbeitgeber autorisierten Person erteilten Weisungen Folge zu leisten. 

Ohne schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers ist es dem Arbeitnehmer untersagt, auf eigene 
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oder fremde Rechnung eine Tätigkeit auszuüben, welche sich auf die Unternehmung oder auf 
die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers nachteilig auswirken könnte. Jede Übertretung dieses
Verbotes begründet einen Anspruch des Arbeitgebers auf angemessene Entschädigung. 

Jeder arbeitet in der Regel mit andern zusammen. Es versteht sich von selbst, dass die 
individuelle Arbeitszeit, soweit nötig, im Einvernehmen mit allen Interessierten festgelegt werden
muss, um eine harmonische und wirkungsvolle Zusammenarbeit zu gewährleisten. 

Der Arbeitnehmer haftet für jeden Schaden, den er dem Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig 
zufügt. Die Ersatzpflicht bestimmt sich nach den einschlägigen Bestimmungen des 
Obligationenrechts. 

Während der Arbeitszeit ist der Konsum von legalen Drogen (Alkohol etc.), sowie der Konsum 
von illegalen Drogen nicht  erlaubt, respektive verboten. Falls ein Arbeitnehmer während der 
Arbeitszeit unter Drogeneinfluss steht und dadurch die Sorgfaltspflicht gegenüber dem 
Arbeitgeber verletzt sowie Dritte oder sich selber in Gefahr bringt, kann dies die Auflösung des 
Anstellungsverhältnisses (eventuell fristlos) bewirken. Darüber hinaus behält sich der 
Arbeitgeber eventuelle Schadenersatzansprüche vor. 

Private Telefonate sowie die Versendung von E-Mails und Fax von Cumputern und Tablets sind 
nicht erlaubt. Die Konsultierung des Internets zu nichtberuflichen Zwecken ist – ausser in 
Notfällen – nicht erlaubt. Internetseiten mit rechtswidrigem, pornografischem, rassistischem oder
gewaltverherrlichendem Inhalt dürfen nicht angewählt oder genutzt werden; E-Mails mit solchen 
Inhalten dürfen nicht weiterverbreitet werden. Die Nutzung privater Mobiltelefone sind erlaubt, 
sofern der Betrieb und der Betriebsablauf dadurch nicht gestört oder beeinträchtig wird. 

Grundsätzlich ist es untersagt, für private Zwecke die Geschäftsinfrastruktur zu nutzen (z. B. 
private Daten auf geschäftlichen Medien zu speichern). Das Versenden von privaten Mails mit 
geschäftlichen Mailadressen ist strikte untersagt. Eine Zuwiderhandlung kann die Auflösung des
Anstellungsverhältnisses (eventuell fristlos) bewirken. Darüber hinaus behält sich der 
Arbeitgeber eventuelle Schadenersatzansprüche vor. Darunter fallen fahrlässiges und 
grobfahrlässiges Handeln bezüglich Mailanhängen oder das herunterladen von schadhafter 
Software. 

Gibt ein Arbeitnehmer Anlass dazu, private oder nicht geschäftsübliche Informationen 
ausserhalb des Arbeitsumfeldes über ihn einzuholen, ist vorgängig ein 
Geschäftsleitungsentscheid (nach Beratung mit dem Personalwesen) notwendig. 
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Knigge 
Verhalten 
Der Grundsatz "der Kunde ist König" gilt auch bei uns. Unser Verhalten ist stets korrekt und 
höflich. Bei Meinungsverschiedenheiten bringen wir unsere Argumente sachlich vor, im Sinne 
des zu erreichenden Resultates. Kann man innert Kürze keine Einigung erzielen wird die 
Geschäftsleitung informiert. 

Kleidung 
Unsere Kleidung ist korrekt und sauber. Während der Sommermonate darf Wahl der Kleidung 
nicht freizügig sein. Ebenfalls unerwünscht sind Trekking Sandalen oder ähnliche Schuhe. 
Turnschuhe oder Freizeitschuhe mit tief geschnittenen Socken sind jedoch erlaubt. 

Privatgebrauch von Büromaterial 
Büromaterial, Fotokopien und Druckaufträge für den Privatgebrauch sind wenn immer möglich 
zu unterlassen oder zu deklarieren und zu bezahlen.   

Geheimhaltungspflicht 
Der Mitarbeiter verpflichtet sich, gegenüber Aussenstehenden über alle Vorgänge beim 
Arbeitgeber strengstes Stillschweigen zu bewahren. Seine Schweigepflicht bezieht sich, auch 
Mitarbeitern gegenüber, auf die mit dem Arbeitgeber getroffenen Vereinbarungen. Die 
Geheimhaltungspflicht des Mitarbeiters gilt gegenüber Dritten wie auch anderen Mitarbeitern 
und erlischt auch nicht nach dem Austritt. Arbeitsunterlagen, Tarife und Behelfe gelten ebenfalls 
als Geschäftsgeheimnis. 

Der Mitarbeiter verpflichtet sich, nach bestem Wissen und Können im Interesse des 
Arbeitgebers und der Kunden zu handeln. Eine Zuwiderhandlung kann die Auflösung des 
Anstellungsverhältnisses (eventuell fristlos) bewirken. Darüber hinaus behält sich der 
Arbeitgeber eventuelle Schadenersatzansprüche vor. 

Rückgabe 
Nach Mandatsende bzw. Auflösung des Arbeitsverhältnisses sind sämtliche (insbesondere 
vertrauliche) Unterlagen, andere Daten, Geräte oder Gegenstände des Arbeitgebers 
unverzüglich abzugeben. Es dürfen keine Kopien von Geschäftsunterlagen zurückbehalten 
werden. 
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Loyalitätsverpflichtung und 
Konkurrenzverbot 

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zu Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber. Nach Beendigung 
des Anstellungsvertrages hat sich der Arbeitnehmer jeder den Arbeitgeber konkurrenzierenden 
Tätigkeit zu enthalten. 
Das Konkurrenzverbot umfasst jede selbständig und unselbständige (entgeltliche oder 
unentgeltliche) konkurrenzierende Tätigkeit des Arbeitnehmers, insbesondere das Eingehen 
eines Arbeits- oder eines freien Beratungsverhältnisses mit einem Unternehmen, das mit dem 
Arbeitgeber ganz oder teilweise im Wettbewerb steht, ferner die Gründung, den Erwerb oder die
Beteiligung an einem solchen Unternehmen. 

Das Verbot bezieht sich auf die Schweiz, wobei auch die Tätigkeit in einem Drittland erfasst 
wird, sofern diese im Ergebnis zu einer Konkurrenzierung des Arbeitgebers in der Schweiz 
führen sollte. Das Verbot bezieht sich auf alle derzeitigen und künftigen Produkte und 
Tätigkeitsbereiche des Arbeitgebers. 

Das Verbot gilt nach Auflösung des Anstellungsverhältnisses für die Dauer von 2 Jahren. Die 
Geheimhaltungspflicht des Arbeitnehmers bleibt auch nach Ablauf des Konkurrenzverbotes 
bestehen. 

Bei Übertretung der Loyalitätsverpflichtung und des Konkurrenzverbotes schuldet der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Konventionalstrafe in der Höhe der Nettolohnsumme der 
letzten 12 Monate, jedoch mindestens CHF 50'000.00. Der Arbeitnehmer ist ferner für den die 
Konventionalstrafe übersteigenden Schaden ersatzpflichtig. Der Arbeitgeber behält sich vor, die 
Aufhebung des vertragswidrigen Zustandes gerichtlich zu erzwingen. 
 

Rechte an Erfindungen / Urheberrecht 
Erfindungen (Programme, Dokumentationen etc.), die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner 
dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren 
Entwicklung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber. Der 
Arbeitgeber bedingt sich den Erwerb von Erfindungen aus, die vom Arbeitnehmer bei Ausübung 
seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht 
werden. 
Der Arbeitnehmer kann zu keinem Zeitpunkt Urheberrechte daran geltend machen. Sämtliche 
Rechte an Werken, die im Auftrage und im Rahmen des Anstellungsvertrages erstellt werden, 
das heisst, auch das Recht zur Vermietung (Leasing), zur Veräusserung oder zur Veränderung 
werden vollumfänglich dem Arbeitgeber abgetreten. 
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Übrige Bestimmungen / Inkrafttreten
Soweit das Anstellungsverhältnis nicht durch dieses Personalreglement, den Anstellungsvertrag,
besondere Weisungen und Vorschriften geregelt ist, gelten die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR), des Schweizerischen 
Arbeitsgesetzes (ArG), etc. Das Personalreglement bildet einen integrierenden Bestandteil des 
Anstellungsvertrags und wird mit der jeweiligen Vertragsunterzeichnung akzeptiert. Abweichende
Regelungen im schriftlichen Anstellungs- vertrag gehen den Regelungen im Personalreglement 
vor.  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Personalreglements ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam sein bzw. werden, bleibt der Vertrag dennoch bestehen. Die Wirksamkeit aller 
übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt. Die unwirksame Regelung ist durch eine 
Regelung zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.  

Dieses Personalreglement tritt am 01. März 2019 in Kraft und ersetzt alle bisherigen 
Personalreglemente. Massgebend für die Leistungen ist das Datum des Eintritts des 
Ereignisses. 
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