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Der Urlaub ist Teil unserer allgemeinen
Anstellungs- konditionen.

Individuelle Regelung von Solina als
Zusatz zum GAV Langzeitpflege (gültig
unternehmensweit für alle 600
Mitarbeitenden)

Individuel à Lausanne
Convention collective à Neuchâtel

3 Wochen komplett frei, nachher können
Väter während zwei Monaten ihr Pensum
reduzieren, wobei Arbeitnehmer und geber beide die Hälfte übernehmen. Zum
Beispiel 60% arbeiten, aber 80%
verdienen oder 70% arbeiten aber 85%
verdienen, etc.

4 Wochen für Mitarbeitende die mehr als
ein Jahr bei Liip sind. Und 1 Woche für
solche, die seit weniger als 12 Monaten
angestellt sind.

6 Wochen ab 3. Dienstjahr,
4 Wochen ab 2. Dienstjahr,
2 Wochen ab erstem Arbeitstag.

5 jours

2014

2007
Seit Gründung der Firma und für
ausnahmslos alle Väter

2016

Wie viel Mitarbeitende haben seit der
Einführung von einem
Vaterschaftsurlaub profitiert ?

3
und es werden bald viel
mehr folgen…

Mehr als 40 Vaterschaftsurlaube wurden
bisher bezogen.

Müssen Väter den Urlaub direkt
bei/nach der Geburt sowie am Stück
beziehen ?

Ist nicht genau definiert. Alles ist möglich
und fast alles wird erlaubt

Ja
(wenn gut abgesprochen im Team)

Unternehmen
Anzahl Mitarbeiter

Sie gewähren Ihren Mitarbeitenden
einen mehrtägigen/-wöchigen
Vaterschaftsurlaub. Ist dieser
Bestandteil eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) oder von individuellen
Arbeits-verträgen ?
Wie lange dauert der Vaterschaftsurlaub, den Sie gewähren ?

Seit wann gewähren Sie einen solchen
Vaterschaftsurlaub? (Jahr)

Können Väter – zusätzlich zum
Vaterschafts-urlaub – unbezahlten
Urlaub beziehen ?

Was hat Sie primär dazu bewogen,
Ihren Angestellten einen mehrtägigen/wöchigen Vaterschaftsurlaub zu
gewähren ?

Nein, keine.

Schätzen Sie die Erfahrungen, die Sie
bisher mit dem Vaterschaftsurlaub
gemacht haben eher als „positiv“ oder
„negativ“ ein? Und warum?

Positiv – einige Väter wären sonst
vermutlich früher gegangen

Denken Sie, der Vaterschaftsurlaub
trägt dazu bei, Sie als „attraktive/n
Arbeitgeber/in“ zu positionieren?

Denken Sie, dass Ihnen der
Vaterschaftsurlaub bei der
Mitarbeiterakquisition Vorteile bringt?
Wenn ja, welche ?

Glauben Sie, dass der
Vaterschaftsurlaub dazu beiträgt,
Fehlzeiten zu reduzieren ?

Glauben Sie, dass der
Vaterschaftsurlaub dazu beiträgt, die
Mitarbeitermotivation und –bindung zu
erhöhen ?

Baugewerbe

Informatik

Banken

Pharma

Nein, der Vaterschaftsurlaub gemäss
unserem GAV beträgt 1 Tag

Individuelle Arbeitsverträge

Il fait partie d’une convention collective de
travail.

contrat individuel de travail

5 jours actuellement
10 jours dès le 01.01.2018

5 Tage

Bei uns gilt 1 Woche Vaterschaftsurlaub,
also 4 Arbeitstage mehr als
vorgeschrieben.

4 Wochen

Actuellement le congé est
de 5 jours

Juin 2017 à Lausanne (avant c’était 3
jours) et depuis très longtemps à
Neuchâtel

2007
Un congé paternité existe depuis
+ de 10 ans la durée en a varié

2010

2010

Seit Beginn, aber erst seit 2012
4 Wochen

Depuis plus d’une dizaine d’année.

-

2016

2 bis 3

Nous n’avons pas de chiffres

2007-2016:
117 personnes

258 Mitarbeitende
(316 Fälle bzw. mehrere Kinder)

7 Mitarbeiter, zwei davon hatten aber
schon mehrere Vaterschaftsurlaube

5 Personen

A raison d’en moyenne 3 pères par année,
c’est une trentaine de collaborateurs.

tous les collaborateurs

8 collaborateurs

Der Urlaub sollte innerhalb von 6 Monaten
nach der Geburt bezogen werden. Es gibt
keine Vorschrift, ob am Stück oder verteilt.

Nein, jedoch im ersten Jahr nach der
Geburt des Kindes wochenweise

Il peut être morcelé

morcelé durant les 6 mois après
la naissance

Der Vaterschaftsurlaub ist während der
ersten 8 Wochen nach Niederkunft an
einem Stück zu beziehen

Nein, da sind sie völlig frei. Bis jetzt haben
sie den ganzen Urlaub jeweils am Stück
genommen, zum Teil sogar sonst mit
„normalen Ferien“ kombiniert.

Nein

Le congé peut être morcelé, il est toutefois
à prendre durant la première année de vie
de l’enfant.

après la naissance

Ja

Ja
Das ist grundsätzlich möglich.

Oui, deux semaines de vacances nonpayées et aussi possibilité d’avoir un
congé sabbatique. Ils peuvent aussi
travailler à temps partiel pendant les 6
mois suivant la naissance

oui pas spécifié qu’au père

Ja, wenn der Vorgesetzte dies
organisatorisch lösen kann.
Dies ist ein Linienentscheid.

Ja

Ja

Oui, 5 jours de congé non payé.

oui

Ausdruck eines familien-freundlichen
Betriebs; Aufzeigen, dass eine solche
Regelung bereits heute möglich ist;
Vorteile auf dem Personalmarkt;
Überzeugung, dass dies zum Wohl des
Kindes, der Frau und der Familie
allgemein entscheidend beiträgt,
Steigerung unseres Images.

Attractivité comme employeur,
bien-être des employés

-

Mit Sicherheit die gesellschaftliche
Entwicklung, das Bedürfnis der
Familiensituation zu entsprechen und
sicherlich auch als interessante
Arbeitgeberin Schritt zu halten.

In unserer Branche ist es schwierig, gute
Mitarbeiter zu finden und auch behalten zu
können. Darum möchten wir auch etwas
„mehr zurückgeben“

Die Mitarbeitenden erbringen die besten
Resultate für LerNetz, wenn sie in einer
menschenfreundlichen Umgebung
arbeiten können.

L’évolution sociologique mettant la place
du père le positionnant à un autre niveau
dans son noyau familial. Egalement pour
des raisons d’attractivité sur le marché du
travail.

no, in cet moment

Non

Nein, gab keine.

Absolument aucune.

je ne sais pas

Non, la « contrainte » est
Nein. Wir haben das vorweg evaluiert und
davantage un effort « financier »
sind zum Schluss gekommen, dass das
supplémentaire car ces jours sont offerts.
umsetzbar und lohnenswert ist.

Das die erwähnten Gedanken durch die
„Geiz ist Geil Manie“ und „Ich habe das
Recht auf..“ das sind Ängste und
Befürchtungen der Zukunft ! Nein! Wären
die Befürchtungen zu gross gewesen
hätten wir nicht so entschieden.

Oui financière

positive

Es sind uns keine konkreten Feedbacks
bekannt, ich
denke es wird sehr geschätzt.

Sicher positiv, die Mitarbeiter schätzen es
und kommen dann wieder voll motiviert
aus dem Urlaub zurück.

-

Positive, les pères apprécient cet avantage Die ersten Reaktionen waren durchwegs
et sont plus sereins en vue de cet
positiv – sowohl von unseren
événement. Ceci nous permet d’anticiper
Mitarbeitenden als auch im Kontakt mit
l’organisation du travail aussi car nous
externen Stakeholdern. Unsere
savons alors que le futur papa sera au Mitarbeitenden begrüssen die Möglichkeit,
minimum, en général, absent la semaine in dieser intensiven Zeit für ihre Familie da
coulante suite à l’arrivée de l’enfant. Cette
sein zu können
initiative est cohérente également avec les
valeurs que nous portons de concilier au
mieux vie professionnelle et vie privée.

Das kann ich nicht beurteilen.

Positive elle démontre une entreprise
soucieuse de ses employés et de la prise
en compte des aspects diversité

Oui

Oui

Ja

Nicht nur, aber auch. Wir haben bis jetzt
nur positive Rückmeldungen erhalten. Es
wird von den Mitarbeitern geschätzt. Nur
mit dem längeren Vaterschaftsurlaub
alleine ist es jedoch nicht gemacht.

oui

Nous mettons nos avantages en avant lors
Selbstverständlich. Wir sehen, dass
du recrutement mais il est difficile de
Mitarbeitende bei der Stellensuche immer
quantifier en quoi ce seul élément rend
mehr Wert auf Aspekte legen, die über
l’entreprise attractive ; toutefois, il s’agit
den traditionellen Anforderungskatalog
d’un élément qui reflète la philosophie de hinausgehen. Auch das Arbeitsklima und
l’entreprise et, en ce sens, oui ceci nous
–umfeld sowie eine gesunde Work-Lifepositionne comme employeur attractif. Par Balance werden immer wichtiger. SIEHE
ailleurs, ceci « fidélise » car nos employés
NÄCHSTE FRAGE
sont satisfaits que nous aménagions leur
travail lors de cet évènement de leur vie.

Eher Nein.
Als Frauenbetrieb steht dies zu wenig zu
Debatte…

-

Oui en termes d’image mais
5 jours reste peu

oui « employer branding »

Eher Nein.
Als Frauenbetrieb steht dies zu wenig zu
Debatte…

Oui montre une entreprise qui prend en
compte les attentes des nouvelles
générations

Nous ne savons pas

non

Schwierig einzuschätzen, wurde nie
evaluiert. Könnte aber möglich sein, die
Belastung nach einer Geburt eines Kindes
ist für die ganze Familie hoch.

Nein

Auf jeden Fall.

Il contribue dans tous les cas à être
disponible pour les premières semaines de
l’enfant sans invoquer d’autres raisons
d’absence.

no

Da bin/wäre ich überzeugt! (Je restriktiver
Mann/Frau eingeteilt wird, desto eher
nimmt sich Mann/Frau einmal einen
„Fehltag“)

Non

Oui

oui probablement

Ja, aber im normalen Rahmen. Das
Gesamtpaket ist ja wichtig, nicht „nur“
einzelne davon.

Ja, das auf jeden Fall.

Ja

Oui, même si cela est relativement fort au
moment de la survenance de l’événement,
l’employé garde assurément en mémoire
cet avantage dont il a pu profiter.

probable

Eher JA. Wobei sich gegenseitig
Bindungen mit den Arbeitsjahren erhöhen.
Mit mehreren Dienstjahren darf/soll der/die
Mitarbeiter/in auch Nutzen und
Freizeitgestaltungen nach Wünschen und
Möglichkeiten, „nicht wegen
geschriebenen Arbeitsverträgen“
bekommen können.
Oui tout à fait. D’une part, l’investissement
Ja, indem sich eben die
Eher JA. Wer für den Betrieb Leistungen
est limité car l’arrivée d’un enfant reste
Mitarbeiterbindung und –motivation
erbracht hat, für den wird auch in die
exceptionnelle, au niveau émotions bien erhöht. Zudem ist der Vaterschaftsurlaub
Zukunft investiert. Eingebürgertes knowsûr mais surtout au niveau de la
auch bei der Rekrutierung ein wichtiger
how rechnet sich immer.
récurrence. D’autre part, le collaborateur
Anreiz.
se souviendra d’avoir pu profiter de ce
moment et d’avoir été accompagné dans
ce moment par son entreprise. C’est un
facteur de reconnaissance dans
l’entreprise dans laquelle nous travaillons
car cela reflète comment sont considérés
les employés.

Oui

In unserem Fall irrelevant,
da seit Gründung klare Ansage
diesbezüglich.

Ja bezüglich Kosten und Zulauf von
Non
Männern, die sich bei uns nur kurzfristig
deswegen anstellen lassen. Aufgrund der
gestaffelten Dauer nach Dienstjahren ist
dieses Problem nicht aufgetreten und die
Kosten sind marginal für unser
Unternehmen. Fazit: Keine der
Befürchtungen haben
sich bestätigt.
Ausschliesslich positiv. Die Väter nehmen Sehr positiv. Unsere Mitarbeitenden sind Positive mais les employés souhaiteraient
diese Auszeit mit Handkuss, die Mütter
stolz darauf in einem Unternehmen mit
plus car ils comparent à d’autres
sind in der Regel unheimlich froh um die einem der längsten Vaterschaftsurlauben
employeurs qui offrent plus.
Unterstützung ihrer Männer. Zudem hat
der Schweiz zu arbeiten. Wir hatten rein
uns der Vater- schaftsurlaub immer wieder aufgrund dieser Regelung bereits diverse
zu positiver Publicity verholfen.
Bewerbungen, die entweder dadurch auf
uns aufmerksam geworden sind oder sich
explizit deswegen am Ende des
Bewerbungsprozesses für Solina
entschieden haben. Dies eingesparten
Kosten für die Personalvermittlung
übersteigen den Aufwand für die
gewährten Vaterschaftsurlaube.

Ja
Ganz sicher.

Ja, es macht uns attraktiver für moderne,
weltoffene, kolla- borative,
unternehmerische Mitarbeiter. Dies sind
genau DIE Mitarbeiter, die wir haben
möchten. Ausserdem erwartet man es
praktisch von uns.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird
immer wichtiger. Gerade unsere
(potentiellen) Mit- arbeitenden sind
diesbezüglich sicher fordernder; zu Recht.

Ja

Ja
Wie erachten Sie den Return-onErstmal in dem wir tun, was richtig ist.
investment? Sind Sie der Ansicht, dass
Man muss nicht alles finanziell
sich die Investitionen für einen
quantifizieren. Aber ja, MA bleiben länger
Vaterschaftsurlaub mittel-/langfristig
bei uns, sind motivierter und produktiver.
auszahlen ? Und wie ?
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Versicherung

Ja

Weiss ich nicht

~6'000 (CH)
∼27'000 (international)
Zug (CH)
New Brunswick (international)

Gemäss allg. Anstellungsbedingungen gewähren wir einen
Vaterschaftsurlaub von 5 Tagen

Weil es die Zukunft der Wirtschaft
Uns Gründern war das Thema seit Beginn
entspricht. Wir glauben nicht an „work-life wichtig. Wir hatten deshalb vor der ersten
balance“, sondern "life-in-balance". Dabei Geburt entschieden, dass wir dereinst 4
ist es am Wichtigsten, dass es unseren
Wochen Urlaub geben werden. Es gab
Leuten gut geht. Vaterschafts- urlaub
keine strategischen Überlegungen dabei.
spielt eine essentielle Rolle dabei. Die
Frage geht von einem falschen
Ausgangspunkt aus – es geht weniger um
"gewähren" als das zu tun, wo der Staat
bisher versagt hat.

Gab es vor der Einführung Ängste oder
Befürchtungen ? Wenn ja, haben sich
diese bestätigt?

Forschungszentrum Mikro- und
Nanotechnologie
règlement interne

Johnson & Johnson

Ja
Diese Rückmeldung erhalten wir auch von
Mitarbeitenden und Personen, die sich bei
uns bewerben.

Ja, wir werden nebst all unseren
Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie (wie z. B. 18 Wochen
Mutterschaftsurlaub) zusätzlich als
familienfreundlichen Betrieb
wahrgenommen. Unsere Erfahrung zeigt,
dass gerade auch Frauen, die nicht direkt
von der Regelung profitieren, dies
ganzheitlich betrachten und sehr positiv
darauf ansprechen.
Schwierig zu sagen. Dafür haben wir keine Unsere Erfahrungen sind zu kurz und zu
Grundlage.
wenig umfangreich, dass wir hier eine
seriöse Aussage machen können.

Ja
Wir gehen davon aus, können
das aber nicht belegen.

Ja
Jede Person, die irgendwo arbeitet,
arbeitet lieber bei einem Vorzeigebetrieb
als bei einem Unternehmen mit negativer
Presse.

Weiss nicht
Ja
Oui
Wir haben nie versucht, einen Return zu
Ganz sicher. Kurzfristig durch
en terme d’engagement des collaborateurs
berechnen. Als Gesellschaft haben wir
Medienpräsenz so lange wir zu den
aber auf jeden Fall etwas davon, wenn
Vorzeigebetrieben in der Schweiz
Väter und Mütter gleichermassen
gehören. Mittelfristig wirkt sich dies auf
Kinderbetreuung übernehmen. Denn nur dem Personalmarkt aus und es macht sich
so kann von den Investitionen in die
bei uns durch mehr Direktbewerbungen
Ausbildungen beider Geschlechter
und damit tieferen Personalverprofitiert werden. Und der Urlaub legt dafür mittlungskosten bemerkbar. Und wir sind
den ersten Grundstein.
überzeugt, dass es langfristig positive
Auswirkungen auf eine Familie hat, wenn
der Vater nach der Geburt anwesend ist,
in dieser wichtigen und intensiven Phase
eine enge Bindung zum Kind aufbauen
und seine Frau unterstützen kann.

difficile à estimer

Eigentlich nur die Kosten. Es gab bis jetzt
Nein, höchstens wie man mit der
ein Jahr, in dem 3 Vaterschaftsurlaube Ungleichheit umgeht, dass gewisse vorher
zusammenkamen, ansonsten hat sich das
den Vaterschaftsurlaub nicht in
gut verteilt.
diesem Umfang beziehen konnten.

Positiv, da sich die Väter anfangs 100%
Positive, tant à l’interne qu’à l’externe
um die Familie kümmern konnten, litt die
l’introduction d’une telle prestation hisse
Arbeit auch nicht darunter und die Väter l’entreprise dans une position d’employeur
konnten leichter wieder einsteigen und die de premier ordre, soucieux du confort de
Motivation ist viel grösser. Es kommt dann
ses collaborateurs.
später auch nicht die Erkenntnis, dass
man zu Beginn etwas verpasst hat.

Ja

Voir réponse ci-dessus.

Es zeigt sicherlich auf, dass es der CSS Wahrscheinlich nicht. Das Gesamtpaket in Ja, ein tolles Familienleben wirkt sich auch
Assurément, la jeune génération y est
wichtig ist sich mit dem Zeitgeist zu
einem Betrieb muss stimmen. Da hilft der
positiv auf die Arbeit aus.
sensible. Cela amène des avantages en
entwickeln und das Thema "Vereinbarkeit
zusätzliche Urlaub mit, ich denke aber
termes d’image d’un employeur moderne
von Familie und Beruf" ist sicherlich ein
nicht, dass dies ein
et ouvert à la conciliation vie privée-vie
wichtiger Punkt.
Entscheidungskriterium ist
professionnelle.

Jein, ich denke es ist wie
Die Mitarbeiter kommen sicher motivierter Ja sicher, durch höhere Motivation bessere
Les effets financiers ne sont pas
erwähnt, dass Gesamtpaket welches für zurück. Vielleicht sind sie auch ein wenig Resultate. Durch lange Arbeitsverhältnisse directement mesurables. Il s’agit plutôt
neue oder bestehende MA wichtig ist und
besser ausgeruht und bringen dadurch
weniger Aufwand bei der Rekrutierung, d’analyser cela sous l’angle de la politique
ausschlaggebend.
nach dem längeren Urlaub die bessere
usw. Klar messbar ist es kaum.
RH ou plus largement de la culture
Leistung.
d’entreprise.

Cela fait partie de notre règlement du
Nein, der Vaterschaftsurlaub ist nicht
Es ist kein Bestandteil des GAV. Die Tage
personnel. Le congé-paternité est accordé Bestandteil eines GAV. IKEA gestaltet aus
werden individuell vergeben.
dès 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.
eigenem Antrieb moderne
Arbeitsbedingungen für die
Mitarbeitenden, die sich in
unterschiedlichen Lebenssituationen
befinden – sowohl Männer als auch
Frauen.
1 Jour,
5 jours
Bis zu acht Wochen. Der erste Monat wird
Generell sind / wären es zusätzliche
mais nous sommes en train de extendeur
voll von IKEA bezahlt, der zweite Monat ist
mindestens 5 Tage
le période (1 semain)
freiwillig und wird ebenfalls voll bezahlt,
bedarf aber eines Beitrags von zwei
bezahlten Ferienwochen durch den
Mitarbeitenden.

C’est un fringe benefit

Je pense qu'il respecte mieux le rôle du
père et la valeur familiale

Seit dem 1. September 2017

Seit dem Mitwirken an einem Projekt
(wovon wahrscheinlich
auch die Adresse kommt ..)

Seit der Einführung unserer neuen
Unser Betrieb hat sich mit ca. 90%
Regelung am 1. September 2017 haben Frauenanteil derart entwickelt, dass wir zur
10 Mitarbeitende den Vaterschaftsurlaub in Zeit einen allfälligen Männerquotenanteil
Anspruch genommen.
nicht einhalten könn(t)en.

Nous n’avons pas émis de règle stricte à
Ja, der Vaterschaftsurlaub muss direkt
cet égard. En règle générale, le congébei/nach Geburt bezogen werden.
paternité est pris dans la semaine qui suit
Aufgrund erster Rückmeldungen
la naissance ou le retour de la maman à la überlegen uns jedoch eine Flexibilisierung
maison. Nous acceptons aussi qu’il soit
im 1. Jahr nach der Geburt, da wir
morcelé.
merken, dass die Bedürfnisse zur
Gestaltung des Vaterschaftsurlaubs sehr
unterschiedlich sind.

-

Pharma
Non

8 semaine

1er Novembre 2018

Trop tôt pour répondre

Oui avec accord de leur manager

Oui avec accord de leur manager
z.B. hat diesen Sommer ein „Jungvater“
nach der Geburt von Zwillingen (mit
Komplikationen) Arbeitseinteilungen über
fast 3 Monate mit dem Betrieb
abgesprochen. Fast wöchentliche
Absprachen der Möglichkeiten waren
nötig, um Familie und Arbeit in Einklang
zu bringen.
Nous n’avons pas d’assurance qui couvre Grundsätzlich geht es uns darum, unseren Respekt und Verantwortung – Ein geben Equilibre travail – Famille – Innovation –
le congé-paternité, il est entièrement offert Vätern Zeit mit Ihrer Familie zu geben.
und nehmen - Eine ganz normale Tugend!
considération D&I
par la Régie.
Dies ist besonders wichtig in dieser Phase
direkt nach der Geburt. Zudem ist die
Einführung eines verlängerten
Vaterschaftsurlaubs ist für uns ein weiterer
Schritt hin zu einem
geschlechtergerechten Arbeitsplatz. Mit
dem Vaterschaftsurlaub setzt IKEA
Schweiz die Verbesserung der
Rahmenbedingungen für die
wirtschaftliche Stärkung der Frauen fort,
indem sie es Männern und Frauen
ermöglicht, ihren
Kinderbetreuungspflichten gemeinsam
nachzukommen.
Oui, si le solde vacances du père est
épuisé.

Voir réponse ci-dessus

Ja, es ist möglich direkt im Anschluss an
den Vaterschaftsurlaub noch bis zu 10
Monate unbezahlten Urlaub zu beziehen.
Ein unbezahlter Urlaub von bis zu 12
Monaten kann generell von jedem
Mitarbeitenden beantragt werden.

Ja, dies unterstützt unsere Position als
familienfreundliches Unternehmen. SIEHE
VORANGEHENDE FRAGE

A court terme, pas forcement, les pères
Bezüglich Fehlzeiten können wir derzeit
s’organisaient souvent en conservant un
noch keine Aussagen machen.
solde de vacances pour l’heureux
évènements. A moyen terme oui car la
combinaison de ce congé et souvent de
vacances leur permet de profiter et
d’accueillir correctement leur enfant et de
revenir au travail dans de bonnes
conditions.
Oui tout à fait, notamment par
Sicher. Die Mitarbeiterbindung wird
comparaison avec les autres sociétés du erhöht, indem wir unseren Mitarbeitenden
secteur car cela est loin d’être une
die Möglichkeit bieten, Beruf und Familie
généralité.
besser zu vereinbaren. Das wirkt sich auch
positiv auf die Motivation aus.

Oui
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Befragung von Unternehmen zum Vaterschaftsurlaub

Kam es bei Ihnen – aufgrund von
Vater- schaftsurlaub – vereinzelt oder
wiederholt zu personellen Engpässen?
Und falls ja, wie haben Sie diese
gelöst?

Bringt ihnen der Vaterschaftsurlaub
einen Standort-/Wettbewerbsvorteil?

Nein.
Wir wussten es ja 9 Monate im voraus.
Smile.

Ja

Wahrscheinlich schon.
Aber diese unterscheiden sich nicht
wesentlich von Krankheit, Unfall, Militär
oder anderen Abwesenheiten.

Nein
Wir arbeiten mit Kostenstellen. Die
Kostenstellenverantwortlichen erhalten die
Absenz aufgrund eines
Vaterschaftsurlaubs in Franken
gutgeschrieben und können deshalb ohne
Kostenfolge für Ersatz sorgen.

Für Employer Branding und
Wohl keinen Standortvorteil. Da hilft eher
Mitarbeiterzufriedenheit sicher ein Vorteil.
die Kita, die wir als Mieterin in unseren
Sonst kaum.
Liegenschaften gewinnen konnten. Aber
einen Wettbewerbsvorteil entsteht mit
Sicherheit, solange wir eine attraktivere
Regelung des Vaterschaftsurlaubs
anbieten als unsere direkten
Mitbewerberinnen und –bewerber im
Personalmarkt.

Non pas avec 5 jours

aucun

Gehen wir davon aus, dass der
Vater seinen Vaterschaftsurlaub mit 1-2
Wochen Ferien geplant wird, ist es nicht
anders als wenn man
Ferienstellvertretungen macht. Somit ist
uns nicht aussergewöhnliches bekannt
und die Stellvertretungen konnten im
bekannten Rahmen umgesetzt werden.

Non pas avec 5 jours
mais au moins c’est plus que le minimum
légal donc cela ne nous prétérite pas

probablement

Nein.

non

Nein.

Ja

Gibt es andere Vorteile oder Nachteile,
an die Sie denken?

Wir sehen uns als Vorzeigeunternehmen.
Dazu gehört, dass wir auch hier innovativ
sind. Es tragt also auch zu unserer
Reputation als „innovativ“ bei, was wieder
zu neuen Kunden führt.

Nein

Nehmen Sie – als eine
unternehmerische Verwaltung – das
Verfassungsziel wahr, die
Gleichstellung von Mann und Frau zu
fördern?

Ja, aber es ist nicht immer einfach

Ja
Wir wurden deshalb auch mit de Prix
Egalité von KV Schweiz im 2014
ausgezeichnet

Ja, selbstverständlich. Mit einem
Frauenanteil in unter den Mitarbeitenden
von 80% wären wir schlicht dumm, dies
nicht zu tun.

Nous ne prenons pas position sur ce sujet
mais nous soutenons l’égalité hommefemmes.

si durée plus longue 6 mois à
1 an oui, mais pas actuellement

Ja

Ja
Denn derzeit ist es elitär. Nur Branchen
die es sich leisten können/wollen, geben
solche Urlaube. Mit einer staatlichen
Lösung, hätten alle Väter
diesen Anspruch.

Bestimmt.

Nous ne prenons pas position
sur ce sujet

rentre dans une politique
global oui

Niels.rot@impacthub.ch

gehard@liip.ch

Tut es der Schweiz gut, wenn es für
alle einen Vaterschaftsurlaub gibt?

Kontaktperson
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Contribue à une meilleure répartition des
Eigentlich nur Vorteile:
tâches dans les ménages où les deux
Z. B. dass Kinder oder Partner, welche
travaillent
ebenfalls affin auf Familienfreundlichkeit
reagieren, uns ihre Angehörigen mit Pflegeund Betreuungsbedarf noch lieber
anvertrauen.

Laetitia.BERGER@csem.ch

Ja, das kommt schon vor. Aber durch
Dans le cas présent, je ne pense pas
Un’assenza crea sempre dei disagi, ma se Comme la gestion de vacances … Rien
Ja, fast immer. Aber dies ist nicht
selbstorganisierte Teams, wie wir bei
qu’une absence payée de 5 jours présente di durata accettabile è sempre gestibile
d’insurmontable ; au contraire c’est
unbedingt der Vaterschaftsurlaub alleine.
In der Baubranche gibt
LerNetz organisiert sind, und mit einem
des désavantages notables en termes de
désormais plus prévisible. Comme dit
hohen Verantwortungsbewusstsein konnte
gestion des effectifs.
précédemment, en général, la date de
es immer kurzfristige Verschiebungen,
das immer kompensiert werden.
l’accouchement n’est pas prévue et le
welche von uns nicht geplant und
beeinflusst werden können. Gelöst wurde
père anticipait en gardant un solde
dies fast immer mit temporären
vacances indépendamment de l’existence
d’un congé paternité de toute façon. La
Mitarbeitern.
durée de ce dernier fait que cela reste tout
à fait gérable.

Nein, ich wüsste nicht warum

Der Vaterschaftsurlaub
alleine kaum.

Oui en tout cas en ce qui concerne l’image
d’employeur.

Ein Nachteil sind die etwas höheren
Der Vaterschaftsurlaub ist einfach ein Teil Il s’agit d’une absence prévisible qui, si
„Betriebskosten“ gegenüber Firmen die
von attraktiven Anstellungskonditionen.
elle est bien planifiée, ne pose aucun
das nicht anbieten. Aber dazu haben wir
problème. Sous l’angle de la responsabilité
uns selbst entschieden und es ist auch gut
sociétale, je dirais qu’elle est importante
so.
pour l’enfant et la mère également. En
outre, lorsque le jeune père revient à la
place de travail, il est pleinement présent,
ce qui n’est pas forcément le cas si il doit
travailler dès le lendemain de la naissance
de son enfant.
Nein, es zählt immer nur der Preis, den
Rest interessiert überhaupt niemanden

Unbedingt, es ist eine
Ja, in einem vernünftigem Rahmen. Ich
notwendige Unterstützung für die Familien denke mehrere Wochen (wie es schon
– die Frage ist wie hoch, ohne dass es für diskutiert wurde) ist unrealistisch und nicht
die Unternehmen eine zu grosse finanzielle
finanzierbar.
Belastung wird!!
Pro

michael.hess@wengerhess.ch

Da wir den neuen Vaterschaftsurlaub erst
seit September 2017 anbieten können wir
hier noch keine abschlies- sende Aussage
treffen. Hier ist ein guter
Kommunikationsprozess entscheidend.
Wir sind überzeugt, dass bei guter und
frühzeitiger Abstimmung mit dem Vorgesetzten und dem Team eine
Überbrückung problemlos möglich ist. So
können wir gemeinsam planen, um
personelle Engpässe weitestgehend zu
vermeiden. Bei längerer Absenz wie
unbezahltem Urlaub setzen wir auf eine
Ersatzlösung.

Gerade diesen Sommer JA. Mit
Gesprächen und individuellen
Anpassungen wurden die Probleme
gelöst. (s. oben )

Oui mais cela doit se gérer au même titre
que le congé maternité

-

Oui

Er ist bei der Rekrutierung von Personal
ein wichtiger Anreiz.

Nein.

Oui

égalité

Voir réponse finale

Die Identifikation mit dem Unternehmen
steigt.

-

Ouverture

Ja

Assurément, d’ailleurs cela fait notamment
l’objet d’une loi fédérale.

oui

Oui tout à fait

Ja. IKEA Schweiz ist von EDGE in
Mit der ca. 90% Frauen-Quote und einem
diesem Jahr bereits zum dritten Mal
hohen Anteil an Teilzeitpensen in (40zertifiziert worden – und ist weltweit noch
80%). Ohne Lohnunterschiede (m/w)
immer das einzige Unternehmen, das die haben wir dies längst erfüllt. Wohlwollende
höchste Zertifizierungsstufe erreicht hat. Empfehlung gebe ich jederzeit weiter. Eine
Zudem hat IKEA Schweiz die
zwangshafte Gleichstellung in einer
Verpflichtungen des Mutterkonzerns IKEA
Verfassung lehne ich jedoch ab!
Group für das Jahr 2020 für die
Gleichstellung von Mann und Frau bereits
heute in die Tat umgesetzt: Das
Management-Team besteht zu gleichen
Teilen aus Frauen und Männern, es
herrscht Lohngleichheit, und alle haben
die gleichen Ausbildungschancen. Die
Einführung eines verlängerten
Vaterschaftsurlaubs ist ein weiterer Schritt
hin zu einem geschlechtergerechten
Arbeitsplatz.

Ja

La Suisse figure parmi les pays disposant
d’excellentes prestations sociales, elle
renforcerait ce positionnement.

Dipende dalla proposta che verrà
presentata, dalle modalità di
implementazione e tempistiche

Oui cela correspond simplement à notre
évolution et à la favorisation de l’égalité
homme-femme. Un père souhaite
s’investir pour l’arrivée de son enfant et le
congé paternité lui permet d’être présent .
C’est aussi un « gain » pour sa compagne
qui bénéficiera de cette présence. La
durée légale actuelle ne couvre, pour
certains cas, même pas la durée du «
travail » de la mère… Enfin, la tendance
ressentie chez les employés est vraiment
de parvenir à équilibrer leur vie
professionnelle et leur vie familiale ; la
carrière n’est pas une fin en soi et le
temps est une donnée précieuse ; un tel
congé-paternité va dans le sens de ce
réalisme sociale.

Davon sind wir überzeugt – so würden
Männer und Frauen gleich nach der
Geburt gleichsam in die Verantwortung
genommen. Das wäre der
Gleichberechtigung langfristig sehr
förderlich.

Daher NEIN. Kein genereller
Vaterschaftsurlaub. Wir brauchen die
Flexibilität. Ich gebe zu bedenken: Bei
einer Gleichstellung per Gesetz müsste
ich das Geschäft schliessen. Wir bekämen
weder genügend noch qualifizierte noch in
hohem Masse an Teilzeit interessierte,
männliche Mitarbeiter.

-

info@lernetz.ch

mike.pessotto@bcn.ch

Claudia.Vascon@sfihealth.com

caroline.pinatel@regierhone.ch

manuel.rotzinger@ikea.com

wn@seehotel-hallwil.ch

ltinell@ITS.JNJ.com

-
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