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editorial

> «Wir können den Wind nicht ändern, aber  
wir können die Segel richtig setzen.»
(Aristoteles) 

Am 1. August dieses Jahres durfte ich das Steuer 
auf dem «AWA Schiff» und damit eine spannende, 
vielseitige und herausfordernde Aufgabe über
nehmen. Ziel des Amtes für Wirtschaft und Arbeit 
ist es, die wirtschaftliche Entwicklung im Thurgau 
positiv zu beeinflussen, die Wettbewerbsfähigkeit 
des Kantons zu erhalten und zu verbessern sowie 
die strukturellen Veränderungen im Arbeitsmarkt 
sozial abzusichern. 
 
Doch der Wind, der uns seit längerer Zeit ent
gegenbläst, ist heftig. Obwohl die gröbsten Folgen 
der Aufhebung des Mindestkurses einigermassen 
bewältigt scheinen und die neusten Konjunktur
ausblicke Silberstreifen am Horizont aufzeigen, 
bleiben viele Herausforderungen. Wirtschaftlich 
müssen wir weiterhin mit einer (schleichenden) 
DeIndustrialisierung und der Verlagerung von 
Produktionsarbeitsplätzen ins Ausland rechnen. 
Der Trend hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft 
wird in einem teuren Land wie der Schweiz an
halten. Das bedeutet, dass die Anforderungen an 
die Aus und Weiterbildung und die Flexibilität der 
Arbeitnehmenden weiter steigen. Politisch stehen 
die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative 
sowie die Klärung unserer Beziehungen mit der 
Europäischen Union auf der Agenda. 

Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass 
das AWA auch auf unruhiger See als kompetenter, 
transparenter und lösungsorientierter Partner für 
Sie da ist. In verschiedenen Bereichen vollziehen 
wir gesetzliche Bestimmungen des Bundes. Hier 
liegt mir viel daran, dass wir die vorhandenen Ge
staltungsspielräume aktiv und gezielt für unbüro
kratische und wirtschaftsfreundliche Lösungen 
nutzen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Daniel Wessner, Leiter AWA
daniel.wessner@tg.ch

Liebe Leserin, lieber Leser

> Die Arbeitslosenkasse Thurgau hat seit August 2016  
einen neuen Standort. Neu ist sie im dritten Stockwerk des 
Geschäftshauses Multiplex 1 in Frauenfeld zu finden. 

Die ganze Umsetzung samt Planung des Umzugs dauerte ins
gesamt acht Monate. Es steckt viel Arbeit dahinter, beginnend  
mit der Idee an sich und dem anschliessenden Raumkonzept. Im 
 Januar 2016 fanden die ersten Baustellenbesichtigungen statt. 
Zusammen mit der Witzig Office Company gestaltete die Kasse 
das neue OpenSpaceBüro. Das bedeutet nun, dass sich die 
 Arbeitslosenkasse mit dem ScanningCenter auf einem Stock
werk ohne Abgrenzungen befindet. Weiter teilt sich die Arbeits
losenkasse die neuen Räumlichkeiten mit dem Migrationsamt, 
dem Tiefbauamt und dem Grundbuchamt und Notariat des 
 Kantons Thurgau.

Anspruchsvolle Organisation
Für einen reibungslosen Umzug kümmerte sich ein internes Pro
jektteam um die gesamte Planung, Organisation und Umsetzung. 
Die vielen kleineren und grösseren Arbeiten wurden auf verschie
dene Arbeitsgruppen aufgeteilt. Dabei standen Aufgaben wie zum 
Beispiel die Arbeitsplatzzuteilung, die Informatikabwicklung, die 
Umzugs und Transportplanung, die Kommunikation der Adress
änderungen und die Schlüsselüber und abgabe im neuen sowie 
im alten Gebäude an. Im Weiteren mussten Absprachen mit un
zähligen Beteiligten wie dem Eigentümer der Immobilie, der Immo
bilienfinanzierung, dem Amt für Informatik, dem SECO und den 
verschiedenen Lieferanten gemacht werden. Nach dem Einpacken, 
Abbauen und schlussendlich dem Wiederaufbau im Multiplex 
konnten die Mitarbeiter ihre Arbeit erfolgreich auf nehmen.

Neuanfang als Chance
Die grosse räumliche Veränderung der Arbeitslosenkasse brachte 
jedoch auch für die Mitarbeitenden einige Herausforderungen   
mit sich. Es musste intern erst einmal eine gewisse Akzeptanz für 
das Umzugsprojekt geschaffen werden. Auch war das Bedürfnis 
nach genügend Parkplätzen ein grosses Thema und schluss
endlich musste auch die gesamte Finanzierung im Auge behalten 
werden. Für die Kassenleiterin Sabine Spross stellt der Umzug 
eine grosse Chance und einen Neuanfang dar. Sie schätzt die 
neue räumliche Nähe zu ihren Mitarbeitenden und sieht dabei 
Vorteile für die Teamführung. Die Angestellten der Kasse leben 
sich nun langsam in den neuen Räumlichkeiten ein und sind ge
spannt auf die Zusammenarbeit. 

Andjelka Protic, Praktikantin der ALK
andjelka.protic@alk.tg.ch

Die neue Adresse:
Arbeitslosenkasse Thurgau
Multiplex 1, Langfeldstrasse 53 a, 8510 Frauenfeld
Tel. 058 345 35 00

Neuer Standort
Arbeitslosenkasse ist umgezogen
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> Seit der Gründung im Jahr 1996  
haben die Regionalen Arbeitsvermitt
lungszentren (RAV) eine grosse Ent
wicklung durchlaufen. Anfangs stand 
noch das «Stempeln» im Vordergrund. 
Heute stehen eine kundenorientierte 
Beratung, gezielte Unterstützung mit
tels arbeitsmarktlicher Massnahmen 
und die Zusammenarbeit mit weiteren 
am Wiedereingliederungsprozess be
teiligten Institutionen im Fokus. 

Der Entscheid, den das Parlament im 
Juni 1995 traf, war wegweisend. Stellen
suchende Personen sollten nicht mehr 
auf Gemeindeebene betreut, sondern 
neu in Regionalen Arbeitsvermittlungs
zentren beraten und unterstützt werden. 
Im September 1996 eröffnete der Kanton 
Thurgau je eine RAVRegionalstelle in 
Amriswil, Frauenfeld und Kreuzlingen. 

Rasch steigende Zahlen
Die Anzahl der Stellensuchenden – zu 
Beginn waren es 4’000 Personen, welche 
die RAV von den Gemeinden übernommen 
hatten – nahm rasch zu. 1997 wurde ein 
erster Höchststand von 5’700 stellen
suchenden Personen erreicht, die durch 
die RAV beraten wurden. Im Laufe der 
vergangenen 20 Jahre stiegen und san
ken die Zahlen je nach wirtschaftlichen 
Gegebenheiten. Diese starken Schwan
kungen zogen meistens eine Anpassung 
des Personalbestandes und der Infra
struktur nach sich.

Stempeln ist Vergangenheit
In Erinnerung ist der breiten Öffentlichkeit 
sicherlich noch das «Stempeln», bei dem 
sich die erwerbslosen Personen monatlich 
für die Stempelkontrolle melden mussten. 
Dieser Prozess ist schon lange einer 
Selbstdeklaration gewichen, so dass mehr 
Zeit für die Beratung und Unterstützung 
bleibt. Im Januar 2000 wurde vom SECO 
die wirkungsorientierte Steuerung lanciert. 
Seither werden die RAV nach vier Wir
kungsindikatoren beurteilt: Anzahl bezo
gene Taggelder, Langzeitarbeitslosigkeit 
(mehr als 12 Monate), Aussteuerung und 
Wiederanmeldungen innert 12 Monaten.

Kundenorientierte Beratung
2008 erfolgte zudem die Umstellung auf 
die digitale Dossierführung, welche eine 
Neuordnung sämtlicher Prozesse in den 
Regionalstellen erforderte. Das damals 
völlig neue Fahrgefühl ist längst einer rou
tinierten und effizienten Bewirtschaftung 
der Kundendossiers gewichen. Mit der  
im Jahr 2014 weiter optimierten kunden
orientierten Beratung wurden die Kunden
segmente Marktkunden, Beratungs und 
Betreuungskunden geschaffen, welche 
mit spezifischen Wiedereingliederungs
ansätzen unterstützt werden. Zudem wur
den die arbeitsmarktlichen Massnahmen 
verstärkt modular ausgestaltet, um bei 
stellensuchenden Personen gezielt Lücken 
in der Qualifikation zu schliessen. 

Digitalisierung als Herausforderung
Der Megatrend «Digitalisierung» dürfte  
in Zukunft auch die RAV vermehrt be
schäftigen. Arbeitsplätze mit repetitiver 
Tätigkeit werden durch Roboter ersetzt 
und sowohl der Dienstleistungsbereich 
wie auch die Produktion werden infolge 
 der immer stärker integrierten digitalen 
Arbeitsprozesse in den nächsten Jahren 
starke Veränderungen erfahren. Arbeit
nehmer und Arbeitgeber sind stark ge
fordert, um mit der rasanten Veränderung 
Schritt halten zu können.

Weitere Effizienzsteigerung
Dank modernen und transparenten Ge
schäftsprozessen wird auch bei den RAV 
eine weitere Effizienzsteigerung möglich 
sein. Der Austausch von Informationen 
dürfte in naher Zukunft mehrheitlich elek
tronisch ablaufen. Doch auch die Bera
tungs und Sozialkompetenz der einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in 
Zukunft gefragt sein, um Wesentliches 
von Unwesentlichem zu unterscheiden 
und die Stellensuchenden zielorientiert 
auf dem Wiedereingliederungsweg zu be
gleiten. Der Einsatz neuartiger Matching
systeme zwischen offenen Stellen und  
Stellensuchenden beeinflusst künftig die 
Arbeit der RAV ebenfalls. Es gilt, neue 
Trends und Gegebenheiten zu prüfen und 
in die eigene Arbeit miteinfliessen zu las
sen, damit das RAV auch in den nächsten 
20 Jahren seine Aufgabe als Dienstleis
ter für Stellensuchende und Arbeitgeber 
erfolgreich wahrnehmen kann.

Heinz Erb,  
Leiter RAV Thurgau
heinz.erb@tg.ch

20 Jahre RAV Thurgau
Von der Stempelkontrolle zur modernen Beratung
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> Seit fünf Jahren operiert das ameri
kanische HighTechUnternehmen 
Eminess Technologies, Inc. erfolgreich 
vom Thurgau aus. Eminess ist Markt
führer im Bereich kundenspezifischer 
Electronic Materials und Lösungen für 
die chemischmechanische Präzisions
bearbeitung von Oberflächen. Die 
Thurgauer Niederlassung wächst stetig 
und übernimmt zunehmend eine tra
gende Rolle mit globalen Aktivitäten 
und Verantwortlichkeiten innerhalb 
des Konzerns. 

Smarter. Faster. More Reliable. So lautet 
das Motto des amerikanischen HighTech
Unternehmens Eminess Technologies,  
Inc. Das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Scottsdale, Arizona ist spezialisiert auf 
die Entwicklung, Fertigung und den Ver
trieb von Lösungen für die chemisch 
mechanische Präzisionsbearbeitung von 
Oberflächen. Eigene innovative Techno
logien und kundenspezifische Lösungen 
haben die weltweit agierende Eminess 
zum Marktführer mit hervorragendem  
Ruf heranwachsen lassen.
 
Am Standort USA entwickelt und fertigt 
Eminess eine breite Palette von Polier
flüssigkeiten (Slurries) und Poliermittel
trägern. Die Slurries basieren auf Schleif
mittelpartikeln, beispielsweise Silizium
dioxiden oder Ceroxiden, und werden mit 
einer chemischen Komponente verbunden, 
um beim Poliervorgang eine defektfreie 
Oberfläche zu erzeugen.
Zum Angebotsspektrum gehören auch 
Lösungen für Säge, Schleif, Läpp, 
 Polier und Reinigungsprozesse für alle 
Arten von Materialien und Anwendungen, 
bei denen es auf höchstmögliche Ober
flächenpräzision ankommt. Das Wissen, 
die Flexibilität und die Lösungsorientiert
heit der Firma und deren Mitarbeitenden 
ermöglichen auch Sonderlösungen für 
spezifische Kundenbedürfnisse.

Frauenfeld bewährt sich als Standort
Die wachsenden Geschäftsbeziehungen 
mit europäischen Kunden mündeten 2011 
in der Gründung der Eminess Techno

logies Europe GmbH. Gesucht wurde da
für ein Standort für die Bearbeitung der 
EMEAMärkte (Europe, Middle East und 
Africa) bestehend aus Vertriebsbüro und 
Lager. 
Der Kanton Thurgau und die Stadt Frauen
 feld überzeugten bei der Standortwahl 
und im Ansiedlungsprozess durch äusserst 
attraktive Rahmenbedingungen. Gerade 
die zentrale Lage in Europa, die Grenz
nähe sowie die optimale Anbindung an den 
Flughafen Zürich garantieren die rasche 
und unkomplizierte Erreichbarkeit wich
tiger Industriestandorte im In und Aus
land. Insbesondere das Rheintal mit der 
Präzisionsindustrie, die Westschweiz mit 
der Uhrenindustrie und die süddeutschen 
Industrieregionen sind entscheidende 
Faktoren für den Ausbau der Geschäfts
tätigkeiten von Eminess. 

Der Kanton Thurgau punktete bei der 
Standortwahl vor allem auch durch eine 
äusserst ausgeprägte Branchenkompe
tenz im Bereich der Oberflächentechno
logie. Diese sektorale Kompetenz entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette, d. h. 
von Rohmaterialien bis zu Forschung und 

Entwicklung, ermöglichte Eminess einen 
unkomplizierten und nachhaltigen Auf
bau wichtiger Kontakte und Netzwerke. 
Ein weiterer Baustein in diesem Umfeld 
ist das hohe Ausbildungsniveau und  
die Verfügbarkeit von hoch qualifizierten 
 Mitarbeitenden. Nebst technischem 
Knowhow schätzt Eminess vor allem die 
Flexibilität der Mitarbeitenden, die Mehr
sprachigkeit,  sowie die ausgeprägte 
inter kulturelle Kompetenz. Diese Kom
petenzbündelung ermöglicht dem Frauen
felder Team, eine zentrale Rolle als 
 Bindeglied zwischen dem amerikanischen 
Mutterhaus und den verschiedenen 
Märkten und Absatz kanälen zu spielen.

Globaler Charakter verstärkt sich
Die Standortvorteile und die positive 
 Entwicklung der letzten fünf Jahre haben 
dazu geführt, dass sich die Eminess 
Technologies Europe GmbH in Frauen
feld längst nicht mehr nur um lokale 
 Themen wie Lagerbewirtschaftung und 
Vertrieb kümmert. Das Mutterhaus hat 
zunehmend auch globale Aktivitäten und 
Verantwortlichkeiten nach Frauenfeld 
transferiert. Dieser Standort ist unter 

Globaler Nischenplayer im Thurgau
High-Tech-Unternehmen Eminess entwickelt sich erfolgreich in Frauenfeld

Ausschnitt aus dem Poliertuchsortiment
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Spannungsfeld Arbeitszeiterfassung 
Politisch geforderte Anpassung versus gesetzlich verankerte Prävention

> «Wir müssen das bestehende Gesetz 
nicht anpassen, sondern durchsetzen. 
Sonst werden noch mehr Leute krank.» 
(Rolf Butz, Geschäftsführer des Kauf
männischen Verbandes Zürich in der 
Sendung «Forum» des Radios SRF 1 
vom 26.11.2015 zum Thema «Wieviel 
Arbeit ist noch gesund?»).

Die Arbeitswelt befindet sich in einem 
Wandel. Neue Kommunikationsmittel wie 
beispielsweise Smartphones ermöglichen 
flexibles Arbeiten und machen eine strikte 
Trennung von Arbeit und Freizeit schwie
riger. Dies stellt neue Herausforderungen 
betreffend Arbeitszeiterfassung an die 
Unternehmen sowie an die Behörden. 
Daraus folgten in den letzten Jahren im
mer wieder politische Vorstösse, die eine 
Lockerung bzw. Aufhebung der Arbeits
zeiterfassungspflicht forderten. 
Kürzlich wurden in den Kommissionen für 
Wirtschaft und Abgaben WAK zwei par
lamentarische Initiativen zum Thema zeit

 anderem zuständig für das globale Kom
munikationsmanagement. Des Weiteren 
werden von Frauenfeld aus neue Absatz
märkte analysiert und entsprechende 
Marktbegehungsszenarien erarbeitet und 
umgesetzt. 

Der Eminess EMEASitz in Frauenfeld 
wandelt sich somit von einem lokalen 
Vertriebsbüro, welches einst mit einem 
Interimsmanager startete, zu einem stra
tegisch wichtigen Firmensitz in Europa. 
Das Team, bestehend aus sieben Mit
arbeitenden, treibt die erfolgreiche Inter
nationalisierung der Eminess Inc. mass
geblich voran.

Natasa Rosic,  
Projektleiterin Wirtschaftsförderung
natasa.rosic@tg.ch

gemässe Arbeitszeiterfassung traktan
diert. Im Fokus stand dabei die Teil flexi
bilisierung des Arbeitsgesetzes und der 
Erhalt bewährter Arbeitszeitmodelle  sowie 
Arbeitszeiterfassung für leitende Ange
stellte und Fachspezialisten. 

Die kantonalen Vollzugsbehörden stehen 
in einem Spannungsfeld zwischen poli
tisch geforderter Anpassung an die neue 
Arbeitswelt und gesetzlich verankerter 
Prävention bzw. Gesundheitsschutz.

Eminess Technologies 

 
 
 
 
Eminess Technologies, Inc. wurde im Jahr 2000 in den USA gegründet und hat den 
Sitz in Scottsdale, Arizona. Das Unternehmen unterhält eine Produktionsstätte in  
den USA und den EMEASitz in Frauenfeld und beschäftigt rund 60 Mitarbeitende.
Das HighTechUnternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung, die Fertigung  
und den Vertrieb von Lösungen für die chemischmechanische Präzisionsbearbeitung 
(Polieren) von Oberflächen. Eigene innovative Technologien und kundenspezifische 
Lösungen machen die Firma zum weltweit agierenden Marktführer in diesem Bereich.
Die Eminess Technologies Europe GmbH hat ihre Tätigkeit in Frauenfeld im Sep
tember 2011 aufgenommen. Das Team, bestehend aus sieben Mitarbeitenden, über
nimmt zentrale Funktionen vom Mutterhaus und entwickelt sich zu einem Standort 
mit globaler Ausrichtung.
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Der Interkantonale Verband für Arbeit
nehmerschutz IVA ist der Überzeugung, 
dass die Arbeitszeiterfassung nach wie 
vor notwendig und im Interesse sowohl 
von Arbeitnehmenden als auch von Arbeit
gebenden ist. Das Arbeitsinspektorat des 
Kantons Thurgau ist Mitglied des IVA  
und teilt dessen Haltung bezüglich Arbeits
zeiterfassung aus folgenden Gründen:

1.  Eine Aufhebung der Pflicht zur  
Arbeitszeiterfassung führt zu einer 
Abnahme des Arbeitnehmer
schutzes. 
Die Arbeitnehmenden arbeiten markant 
länger, deutlich öfter in ihrer Freizeit 
und häufig auch dann, wenn sie krank 
sind. (Gemäss der Studie «Flexible 
 Arbeitszeiten in der Schweiz», SECO / 
FH Nordwestschweiz 2012.)

2.  Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 
verursacht Mehrkosten für Unter
nehmen und Sozialversicherungen. 
Psychosoziale Belastungen (Burnout 
usw.), verursacht unter anderem  durch 
zu lange Arbeitseinsätze, führen im
mer häufiger zu krankheitsbedingten 
Ausfällen von Mitarbeitenden. 

3.  Arbeitszeiterfassung dient der 
Rechtssicherheit und der Konflikt
minimierung. 
Ohne Arbeitszeiterfassung lassen sich 
diese Konflikte rechtlich nur unbefrie
digend lösen.

4.  Alle Branchen sind bei der Arbeits
zeiterfassung gleich zu behandeln. 
In allen Branchen gibt es Mitarbeitende 
mit mehr oder weniger Autonomie in 
der Gestaltung und Organisation ihrer 
Arbeit. Eine Ungleichbehandlung der 
Branchen widerspricht den Grund
sätzen des öffentlichen Arbeitsrechts. 
Stark weisungsgebundene Mitarbei
tende müssen durch die Erfassung der 
Arbeitszeit geschützt werden.

5.  Die flankierenden Massnahmen 
können ohne Arbeitszeiterfassung 
nicht umgesetzt werden. 
Lohndumping kann nur festgestellt wer
den, wenn der Lohn ins Verhältnis zu 
den geleisteten Arbeitsstunden  gesetzt 
werden kann, denn Lohn ist ein Entgelt 
pro Zeiteinheit (d. h. für die Leistung).

6.  Ohne Arbeitszeiterfassung können 
die Unternehmen keine Kurzarbeits 
und Schlechtwetterentschädigungen 
in Anspruch nehmen. 
Die Ausschüttung von staatlichen 
Leistungen ist an die Kontrollierbar
keit der Arbeitszeit gebunden.

 
Als Fachverband ist sich der IVA der 
 neuen Herausforderungen der Arbeits
zeiterfassung bewusst, er spricht sich 
aber  aus den obgenannten Gründen 
 gegen eine Abschaffung aus. Eine all
fällige Lockerung sollte aus seiner Sicht 
folgende  Voraussetzungen erfüllen:

·  Für die Mehrheit der Arbeitnehmenden 
soll die Arbeitszeiterfassung weiter 
 gelten, denn Lohn ist ein Entgelt, das 
pro Zeiteinheit geschuldet wird.

·  Es braucht ein System, das für alle 
Branchen angewendet werden kann.

·  Eine Erleichterung der Arbeitszeiterfas
sung soll von objektiven Kriterien wie 
Funktion, Grad der Weisungsgebunden
heit, Verantwortung und Lohn abhängen. 
Bei der Festlegung sind branchenspe zi
fische Besonderheiten zu berücksich tigen, 
damit die Gleichbehandlung der Arbeit
nehmenden über die Branchen gewähr
leistet ist.

Arbeitsgesetz – Wer ist im Kanton 
Thurgau zuständig? 

Das Arbeitsinspektorat des Amtes für 
Wirtschaft und Arbeit AWA vollzieht  im 
Kanton Thurgau im Rahmen des Arbeit
nehmerschutzes sowohl das Arbeits
gesetz ArG als auch das Unfallversiche
rungsgesetz UVG.

Kontakt: 
Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA,  
Arbeitsinspektorat
Guido Fischer,  
Leiter Arbeitsinspektorat
Bahnhofplatz 65,  
8510 Frauenfeld,
Tel. 058 345 56 34

·  Das System muss transparent, effizient 
und vollzugstauglich sein ohne adminis
trative Zusatzbelastungen für Unter
nehmen.

Guido Fischer,  
Leiter Arbeitsinspektorat
guido.fischer@tg.ch
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> Kaum eine Branche wird bezüglich 
ihrer Arbeitsverträge so genau kont
rolliert wie diejenige des Personal
verleihs. Die Unternehmen müssen 
dem Amt für Wirtschaft und Arbeit re
gelmässig Vertragsmuster  einreichen, 
damit diese auf die Rechtmässigkeit 
hin überprüft werden können. Die 
Kontrolle fängt aber schon viel früher 
an: Ein Unternehmen der Arbeitsver
mittlung oder des Personalverleihs 
darf grundsätzlich erst geführt werden, 
wenn das Amt eine entsprechende 
Bewilligung erteilt.

Das AWA übt die Aufsicht über die private 
Arbeitsvermittlung und für den Personal
verleih aus. Ziel dabei ist die Sicherstel
lung der Mindestbedingungen für die 
 private Arbeitsvermittlung und den Per
sonalverleih. Beide Bereiche benötigen 
eine Bewilligung des AWA,  sofern sie 
 innerhalb der Schweiz tätig sind. Wird die 
Geschäftstätigkeit mit dem Ausland ver
knüpft, erfordert dies eine  zusätzliche 
Genehmigung des SECO.   
Im Thurgau gibt es derzeit rund 150 be
willigte Betriebe, Tendenz steigend.  Es   
ist davon auszugehen, dass die Flexibi li
sierung des Arbeitsmarktes die Branche 
weiter wachsen lässt.

Arbeitsvermittlung
Als Vermittlerin oder Vermittler gilt, wer 
Stellensuchende und Arbeitgebende zum 
Abschluss von Arbeitsverträgen zusam
menführt. Der Begriff Zusammenführen 
ist dabei sehr weit gefasst. Gemeint ist  
ein finales Handeln, mit dem einer Partei 
die Information übermittelt wird, dass eine 
andere Partei an einem Vertragsabschluss 
interessiert ist. Vermittlungen können 
durch sämtliche Medien, vom Telefon bis 
zum Internet, getätigt werden. Ein Zusam
menführen liegt insbesondere schon vor, 
wenn mittels Internet die Möglichkeit ge
geben wird, dass ein Stellensuchender 
seine Personalien angeben oder ein 
 Arbeitgeber eine freie Stelle inserieren 
kann und so beide voneinander erfahren. 
Ob es  auch tatsächlich zu einem Vertrags
abschluss kommt, spielt keine Rolle. 

Eine spezielle Kategorie stellt die Ver
mittlung von Personen für künstlerische 
oder ähnliche Darbietungen dar. Hier gilt 
jede Besorgung von Auftrittsgelegenhei
ten als Arbeitsvermittlung. Bewilligungs
pflichtig ist z. B. der PartyOrganisator, 
der den Kontakt zwischen Auftraggeber 
und Künstler vermittelt.

Personalverleih
Verleiher sind diejenigen Unternehmen, 
die ihre Arbeitnehmenden einem fremden 
Betrieb (dem Einsatzbetrieb) zur Arbeit 
überlassen. Die bekannteste Form von 
Personalverleih ist die Temporärarbeit. 
Arbeitgeber stellen Arbeitnehmer aus
schliesslich zum Zwecke des Verleihs an. 
Der Arbeitsvertrag bezieht sich jeweils 
nur auf einen einzelnen Einsatz. 
Als grosse Schwierigkeit erweist sich im 
Alltag die Unterscheidung von Auftrags
erfüllung und Personalverleih. Insbeson
dere bei Fachspezialisten der ITBranche, 
des Engineering generell oder bei Finanz
fachleuten stellt sich oft die Frage, ob 
diese als Projektmitarbeiter verliehen 

oder zur Erfüllung eines Auftrags einge
setzt werden. Wer ohne Bewilligung Per
sonal verleiht, riskiert eine empfindliche 
Busse.

Die Bewilligungen zur privaten Arbeits
vermittlung und zum Personalverleih lauten 
einerseits auf den Betrieb und anderer
seits auf die für die Leitung verantwort
liche Person. Beim Personalverleih ist  die 
Leistung einer Kaution eine weitere Be
dingung. Erfüllt der Betrieb die Bewilli
gungsvoraussetzungen nicht mehr, kann 
die Bewilligung entzogen werden. 

Lic. iur. Judith Müller,  
Leiterin Rechtsdienst / Stv. Amtsleiterin
judith.mueller@tg.ch

Arbeitsvermittlung und Personalverleih
Wachsende Branche mit Bewilligungspflicht
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defacto

> Am 20. September startete in Kreuz
lingen das Projekt BIZplus. Das An
gebot umfasst kostenlose Beratung 
durch Fachexperten in den Bereichen 
Bildung, Arbeit, Bewerbung und 
 Stellensuche. Es richtet sich an alle 
Personen, die im Thurgau wohnen 
oder arbeiten.

Sind meine beruflichen Qualifikationen 
noch aktuell und gefragt auf dem Arbeits
markt? Worauf muss ich beim Bewerbungs
gespräch besonders achten?  Welche 
Möglichkeiten gibt es in den Bereichen 
Laufbahnplanung und Nachhol bildung? 
Was sollte man bei drohender Arbeits
losigkeit unternehmen? Worauf gilt es bei 
der Stellensuche zu achten? Solche und 
weitere Fragen rund um die Themen Bil
dung und Arbeit beantworten die Fach
experten von BIZplus neu jeden Dienstag
nachmittag im Gebäude der Berufs und 
Studienberatung (BIZ) in Kreuzlingen.

Bewerbungsunterlagen erstellen
Gleichzeitig können die Besucherinnen 
und Besucher von BIZplus vor Ort Bewer
bungsunterlagen erstellen. Dafür stehen 
ihnen PCs zur Verfügung, an denen sie 
selbstständig ihre Unterlagen verfassen. 
In einem speziellen OnlineTool finden sie 
Informationen darüber, welche Voraus
setzungen gute Bewerbungsunterlagen 
 erfüllen müssen und wie beispielsweise 

ein Lebenslauf aufgebaut sein sollte. Die 
gestalteten Unterlagen werden auf Wunsch 
von den BIZplusExperten auf Stringenz, 
Plausibilität, Stilistik und Rechtschreibung 
geprüft. Zudem erhalten die Besucher 
Tipps, wie Bewerbungs unterlagen bei Per
sonalverantwortlichen für Aufmerksamkeit 
sorgen und wie man sich gezielt bewirbt.

Ohne Voranmeldung
Ziel von BIZplus ist es, Personen, die im 
Thurgau wohnen oder arbeiten, ein An
gebot zu offerieren, das ihnen hilft, sich 
langfristig im Arbeitsmarkt zu behaupten. 
Ausserdem soll BIZplus für all jene eine 
Hilfestellung sein, die sich wieder oder 
neu in den Arbeitsmarkt integrieren 
möchten – beispielsweise arbeitslose 
Personen, Wiedereinsteigerinnen und 
Wiedereinsteiger oder Migranten. Dabei 
wurde die Schwelle der Kontaktaufnahme 
möglichst tief gehalten. Das heisst, der 
Besucher von BIZplus kann sich ohne 
Voranmeldung völlig unverbindlich und 
kostenlos informieren.

Synergien nutzen 
Das Angebot von BIZplus wird jeweils  
am Dienstagnachmittag, von 15 bis 19 
Uhr, in den Räumen des BIZ Kreuzlingen 
durchgeführt. Eine Ausweitung auf weitere 
Standorte des BIZ ist – bei entsprech en
der Nachfrage – ab Februar 2017  geplant. 
BIZplus ist eine Kooperation des Amtes 

für Berufsbildung und Berufsberatung 
(ABB), des Amtes für Wirtschaft und 
 Arbeit (AWA) sowie der Stiftung Zukunft 
Thurgau (SZT). Die Partner wollen damit 
ihre Zusammenarbeit ausbauen und 
 weitere Synergien nutzen. Gleichzeitig 
werden mit BIZplus zeitaufwändige Hilfe
stellungen, die heute verschiedene Ämter 
und soziale Institutionen ausführen, an 
 einem Ort konzentriert.

Cornelia Trefzer,  
Assistenz AWA Amtsleitung
cornelia.trefzer@tg.ch

BIZplus: Treffpunkt Bildung und Arbeit 
Kostenlose Beratung für Stellensuchende durch Fachexperten 

Die Fachexperten von BIZplus (v. l.) : Marco Lukenitsch, Gerold Lacher, Ruedi Tobler, Annemarie Tinner,  
Priska Lüdi, Isabella Manser, Robert Merckling und Ursina Steiner beraten BIZplusBesucherinnen  
und Besucher rund um die Themen Bildung und Arbeit.

BIZplus wird jeden Dienstagnach  
mittag von 15 bis 19 Uhr im BIZ  
Kreuzlingen durchgeführt.  
 
Berufs und Studienberatung BIZ
Schützenstrasse 1
8280 Kreuzlingen


