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Auf dem vergangenen Vereinsjahr liegt ein grosser Schatten. unerwartet und mit 
grosser trauer haben wir im Juni 2012 von unserem Präsident Arthur Wachter Abschied 
genommen. er hat die umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im 
öffentlichen bereich massgeblich mitgeprägt. So bildete er rund 3000 Sicherheitsbeauf-
tragte aus und unterstützte als berater unzählige öffentliche institutionen. Seine Persönlich-
keit und sein engagement werden wir in schöner und dankbarer erinnerung behalten. 
Als neuer Vizepräsident und interimistischer Verantwortlicher hat ernst Sperandio 
das Zepter übernommen. er wird das erbe von Arthur Wachter mit respekt fortführen 
und ausbauen.

Getreu dem Jahresmotto Weiter!bildung hat Arbeitssicherheit Schweiz dieses Jahr rund 
466 Sibe und beSibe ausgebildet. Wenn man bedenkt, dass diese nur gerade etwa 
6 Prozent aller betriebe ausmachen die unsere branchenlösung einsetzen, ist das Weiter-
bildungs-Potenzial beträchtlich. 

im rahmen der rezertifizierung der branchenlösungen ist eine Verpflichtung zur Aus- 
und Weiterbildung ein intensiv diskutiertes thema. unsere branchenlösung soll für unsere 
1347 Mitglieder eine noch praxisorientiertere unterstützung bieten können. nur wenn 
Sicherheit und Gesundheitsschutz ein «dauerbrenner» sind, entsteht eine gelebte Sicher-
heitskultur. und hier schliesst das Jahresthema 2013: «Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz leben» an. unsere kommunikationsarbeit wird verschiedene Wege aufzeigen, 
wie das Sicherheitsverhalten im eigenen betrieb aktiv gepflegt werden kann. 

Mit unserem know-how und unseren dienstleistungen sind wir fit für ihre Anliegen 
und bereit, mit ihnen zusammen tag für tag Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu 
leben. 

ernst Sperandio Stefan kuchelmeister
Vizepräsident Geschäftsführer

JAhreSbericht deS VorStAndS
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Weiter!bildung – das Jahresthema 2012
information, instruktion und Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden aller Stufen 
sind wesentliche Voraussetzungen für die erfolgreiche umsetzung von Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz in den betrieben. nur wenn alle beteiligten inhalt, Sinn und 
notwendigkeit von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erkennen, können sie durch 
eigenes sicherheitsbewusstes Verhalten ihren teil zum erfolg beitragen. dieses 
Wissen muss immer wieder aufgefrischt und erweitert werden. das gilt sowohl für die 
Sicherheits- und bereichssicherheitsbeauftragten (Sibe/beSibe) als auch für die Vorge-
setzen und Mitarbeitenden.

Mit sieben beiträgen und auf allen verfügbaren kommunikationskanälen motivierte Arbeits-
sicherheit Schweiz seine Mitglieder zur steten Weiterbildung. So wurde beispielsweise 
auf den koffer «lernwerkstatt», die Sicherheitsparcours oder die integration von Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz in ein Qualitäts-Management-System aufmerksam 
gemacht. das Wortspiel mit Ausrufezeichen drückt zudem aus, dass die umsetzung von 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nie abgeschlossen ist. 

Magazin, newsletter und Website 
in vier Ausgaben präsentierte das Magazin attraktiv aufbereitete informationen zu themen 
rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. beiträge zu Ambrosia und bären-
klau, Schicht – und nachtarbeit oder chemikalien wiederspiegeln das vielfältige Aufgaben- 
und tätigkeitsgebiet unserer Mitglieder. Für die rubrik Praxis besuchte die redaktion 
jeweils ein Mitglied vor ort und porträtierte die organisation und deren bemühungen für 
sicheres und gesundes Arbeiten. 

Sieben elektronische newsletter in deutsch und Französisch schnitten jeweils einen 
Aspekt des Jahresthemas Weiter!bildung an, welcher mit dem hauptbeitrag auf der Web-
site verlinkt wurde. 

die Website von Arbeitssicherheit Schweiz bietet nicht nur zahlreiche informationen, 
checklisten und kurse an, sondern auch das Magazin als e-Paper in deutsch und Franzö-
sisch. 

rückblick 2012

::

::
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Ausbildung, Fachkurse, Parcours
Sowohl die Sibe- und beSibe-kurse als auch die Fachkurse für die Mitarbeitenden 
erfreuten sich einer sehr guten nachfrage. ln 24 kursen wurden 466 neue Sibe und 
beSibe ausgebildet. 

immer beliebter werden die Sicherheitsparcours. neben den «klassikern» brandschutz, 
brandbekämpfung, erste hilfe/lebensrettende Sofortmassnahmen und notfallorganisation 
interessierten sich die teilnehmenden vermehrt für Stürzen und Stolpern. Auch die 
nachfrage nach tipps zur bewältigung von Stress, beruflichen belastungen, für den um-
gang mit Gewalt und anderen schwierigen Situationen nimmt zu. 
Weitere wichtige themen – sowohl in Fachkursen wie auch in Parcours – waren 
persönliche Schutzausrüstung (hautschutz, körperschutz, Augen- und Gehörschutz), 
ergonomische Arbeitshaltung und einrichtung der Arbeitsplätze, umgang mit lasten 
(heben, tragen, sichern) und besonders wie unfälle entstehen und wie man sie vermeiden 
kann. 

im herbst hat Arbeitssicherheit Schweiz neu refresher-kurse für Sibe und beSibe 
ins Programm aufgenommen. im eintägigen kurs steht der persönliche Austausch 
eigener erfahrungen nebst dem Auffrischen der Fachkenntnisse im Vordergrund. Verteilt 
auf drei kurse profitierten 40 Personen vom neuen Angebot. 

dienstleistungen
Mit der Wahrnehmung von Sibe-Mandaten oder coaching-Mandaten begleiten die 
berater von Arbeitssicherheit Schweiz zahlreiche Städte, Gemeinden, Schulen und heime 
bei der einführung der branchenlösung und deren erfolgreichen umsetzung. 

bei betriebsbegehungen kann aus der Sicht des Fachmanns der ist-Zustand ermittelt 
und der konkrete betriebs- und bereichsspezifische handlungsbedarf lanciert werden. die 
fotografische dokumentation ist dabei ein nützliches instrument. Mit Anschubberatungen 
kann die hürde des ersten Schritts erfolgreich überwunden werden. diese werden 
auch wiederholt nachgefragt, wenn der umsetzungsprozess ins Stocken gekommen ist 
oder neue Mitarbeitende eingestellt worden sind.

Auch im vergangenen Jahr hat Arbeitssicherheit Schweiz proaktiv ihre kontakte zu den 
Mitgliedern verstärkt. die persönlichen Feedbacks helfen uns zu erfahren, wie es 
um die umsetzung steht und wo der Schuh besonders drückt. rückmeldungen ermögli-
chen uns zudem, das Angebot noch besser auf die bedürfnisse abzustützen. 

das Modulbuch Soziale institutionen (namentlich für den bereich Pflege und betreuung) 
sowie das Modulbuch Facility Management wurden überarbeitet und aktualisiert.

::

::
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Veranstaltungen
im Juni fand die Mitgliederversammlung von Arbeitssicherheit Schweiz im rahmen 
der Fachmesse ArbeitsSicherheitSchweiz in bern statt. die teilnehmenden hatten 
Gelegenheit die attraktiven Aussteller-Angebote an der Fachmesse zu besuchen. informa-
tive Forumsbeiträge von Arbeitssicherheit Schweiz befassten sich mit betrieblichem 
Gesundheitsmanagement aus Sicht des Arbeitsinspektorats, mit der Freizeitsicherheit als 
Präventionsaufgabe des betriebes, mit der evakuation von öffentlichen Gebäuden 
und mit der Verantwortung und haftung von Vorgesetzten.

Zusammenarbeit mit der bfu
Arbeitssicherheit Schweiz und bfu traten anlässlich der Fachmesse ArbeitsSicherheit-
Schweiz mit einem gemeinsamen Stand unter dem Motto «Vier Augen sehen mehr als 
zwei» auf. 
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romandie und tessin
das büro in der Westschweiz konzentrierte sich gemäss Jahresmotto auf die betriebliche 
Weiterbildung in mehreren Sibe- und beSibe-kursen. ein erster refresher-kurs für 
Sibe, mehrere interne Ausbildungen bei den Mitgliedern und zahlreiche neumitglieder sind 
das resultat von unserem aktiven welschen Vertreter didier Grobet. Mit der Suva und 
anderen Partnern wurde die gute Zusammenarbeit weiter ausgebaut.

das unternehmen Widmer-cec unter der leitung von Philipp Widmer, besuchte im 
berichtsjahr alle in die branchenlösung eingeschriebenen Gemeinden. nebst gegensei-
tigem kennenlernen brachte sich Widmer-cec auch auf den neusten Stand bezüglich 
umsetzung der branchenlösung. An zwei tagungen konnten sich die Gemeinden austau-
schen und ihre kontakte pflegen. referenten waren ein Staatsanwalt sowie ein 
Vertreter des kantonalen Arbeitsinspektorats.

elektronische branchenlösung
Seit dem Start der elektronischen branchenlösung haben 1’546 Sibe ein Passwort 
erhalten und ihre eigenen dokumentationen erstellt. insgesamt 19 Personen liessen sich 
2012 anlässlich eines kurses über deren benützung instruieren. 
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erfolgsrechnung  2012  2011

 Aufwand Ertrag Aufwand ertrag

beiträge/Module   912’029   774’314

ertrag aus kursen   282’323   256’388

ertrag aus dienstleistungen   179’259   212’771

übrige erträge   35’689   52’259

betrieb branchenlösung  349’242   325’406 

Verwaltungsaufwand  224’947   286’224 

kurse/Fachtagungen  214’320   131’113 

dienstleistungsaufwand  168’114   227’025 

büro- und Verwaltungskosten  60’737   69’541 

Werbeaufwand  66’044   38’068 

dokumentation/drucksachen  148’971   141’303 

Abschreibungen  150’000   99’784 

kapitalkosten  2’975    1’697 

defizit/überschuss  23’950    –24’430  

total   1’409’299   1’409’299  1’295’731  1’295’731

bilanz  2012  2011

 Aktiven Passiven Aktiven Passiven

bank   416’573    192’297 

debitoren   679’786    771’637 

Aktive rechnungsabgrenzung  601   24’710 

branchenlösung  330’000   480’000 

kreditoren    198’875    398’252

Vorauszahlungen von kunden    846’944    816’974

Passive rechnungsabgrenzung/  

 rückstellungen  108’874    5’100 

darlehen    100’000    100’000

überschussvortrag    172’267     148’317

total   1’426’960    1’426’960  1’468’644  1’468’644

erFolGSrechnunG und bilAnZ
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Als revisionsstelle haben wir die buchführung und die Jahresrechnung (bilanz und 
betriebsrechnung) des Schweizerischen Vereins für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz für das am 31.12.2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anfor-
derungen hinsichtlich befähigung und unabhängigkeit erfüllen.

unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung 
so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung 
mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der 
Jahresrechnung mittels Analysen und erhebungen auf der basis von Stichproben. 
Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden rechnungslegungsgrundsätze, 
die wesentlichen bewertungsentscheide sowie die darstellung der Jahresrechnung 
als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage 
für unser urteil bildet.

Gemäss unserer beurteilung entsprechen die buchführung und die Jahresrechnung dem 
schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung mit einem Jahresergebnis von 
chF 23’949.87 zu genehmigen.

dr. Steiner & Partner AG

Martin Steinmann
dipl. Wirtschaftsprüfer

20. März 2013

bericht der reViSionSStelle
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Vorstand
Arthur Wachter (bis Juni 2012), Präsident

ernst Sperandio  (ab Juni 2012), Vizepräsident, Gemeindepräsident oetwil am See, 
 Vorstand Schweizerischer Gemeindeverband

kurt Altenburger Zentralsekretär VPod, Zürich

leo brütsch Stv. leiter umwelt und Gesundheitsschutz und 
 leiter Arbeitsinspektorat der Stadt Winterthur

Alexandre bukowiecki leiter kommunale infrastruktur, Schweizerischer Städteverband 

Peter läderach  Mitglied der Geschäftsleitung, curaviva –
 Verband heime und institutionen Schweiz

Paul keller leiter umwelt und Arbeitssicherheit, logistikbasis der Armee, thun

bernhard Schnider   Spécialiste de la sécurité au travail MSSt, chexbres

Patrick Walde Personalleiter, Sibe und Pandemiebeauftragter Stadt Aarau

Geschäftsstelle
Stefan kuchelmeister Geschäftsführer

hansueli Amsler Sicherheitsingenieur

karin baumgartner Sachbearbeiterin

hermann büchi berater

ueli hosang Sicherheitsfachmann

bea linder redaktionsleiterin

urs Marti Sicherheitsingenieur

Monika Mebold kaufmann Sicherheitsingenieurin

repräsentation romandie
didier Grobet
bernhard Schnider Sicherheitsfachmann

repräsentation ticino
Philipp Widmer Sicherheitsingenieur

orGAniSAtion
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Sibe-Mandat
kaum kapazitäten und auch noch wenig Fachwissen? 

dann lagern Sie die Funktion des Sicherheitsbeauftragten (Sibe) 

aus. unsere Fachkräfte übernehmen für Sie die Aufgabe. 

Effizient und kompetent.

3.  Mitarbeitende sensibilisieren

Sicherheitsparcours
Selber machen macht fit. Bewusstsein und Verhalten lassen sich 

am besten durch eigenes erleben verändern. im Sicherheitsparcours 

üben sich die teilnehmenden in ausgewählten bereichen der 

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, haut- und praxisnah. 

das sensibilisiert sie, auf Gefahren und risiken zu achten.

lernwerkstatt
die lernwerkstatt ist eine moderne Form der erwachsenenbildung. 

Sie basiert auf dem Grundsatz des selbstverantwortlichen, eigenständi-

gen lernens und erlaubt die Sensibilisierung und Ausbildung aller 

Mitarbeitenden zu ausgewählten themen.

4.  Standort bestimmen

betriebsbegehung
Wo liegen die möglichen risiken in ihrem betrieb? unsere Fach-

leute schauen genau hin, damit Sie sicher sein können, die wesentlichen 

Gefahren und risiken zu kennen und die richtigen Vorkehrungen zu 

treffen. 

Audit
ist die Arbeitssicherheit in ihrem betrieb auf dem aktuellen Stand? 

Mit einem Systemaudit prüfen unsere Spezialisten den aktuellen 

Stand der umsetzung. und Sie erhalten eine fundierte Standortbe-

stimmung über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Fachkurse
Wir bilden ihre Mitarbeitenden aus und weiter. Vertieftes Wissen über 

Schutz von händen, Füssen, Augen, haut, über umgang mit 

leitern, über richtige körperhaltung und ergonomie sensibilisiert und 

befähigt sie zu sicherheitsbewusstem Verhalten und handeln.

Arbeitssicherheit Schweiz offeriert den Mitgliedern 
eine grosse Zahl von dienstleistungen und beratungen. 
der folgende überblick beschreibt die wichtigsten. 
Gerne beraten wir Sie auch persönlich. 
rufen Sie uns an: 044 388 71 91.

1. Aller Anfang ist schwer

Anschubberatung
Mehr Sicherheit: Wo und wie anfangen? Welche ersten Schritte führen 

zum erfolg und wo sind die Stolperfallen? Mit hinweisen und tipps 

erleichtern unsere Fachkräfte den Anfang in ihrem betrieb. Sie können 

auf unsere erfahrung bei vielen einführungen zählen. dabei gehen 

wir gezielt auf ihre konkreten Fragen ein.

kick-off
Wie sag ichs meinem kinde? Wie sensibilisiere und motiviere ich 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mehr Arbeitssicherheit, Gesundheits-

schutz und zur eigenverantwortung? Mit unserem bewährten kick-off 

erzielen Sie nachhaltige Wirkung.

2.  der Weg zur Sicherheitskultur

beratung/coaching
Gut gestartet? herzliche Gratulation. doch wie hält man den Zug am 

laufen und auf kurs? unsere erfahrenen Spezialisten geben 

ihnen individuell wertvolle impulse und stehen ihnen begleitend zur 

Seite. damit Sie erfolgreich sein können.

Gefahrenermittlung/Massnahmenplanung
Spezialfragen oder Aufgabenbereiche, die in der branchenlösung nicht 

abgedeckt sind? dann sind Sie bei unseren Sicherheitsingenieuren 

an der richtigen Adresse. Wir erarbeiten für Sie eine massgeschneider-

te Gefahrenanalyse und empfehlen die richtigen Massnahmen.

Sicherheitskonzept als individuelle betriebslösung
Unsere Fachleute erarbeiten auf der Basis eines definierten Mandats 

ein auf ihren betrieb zugeschnittenes Sicherheitskonzept gemäss 

den gesetzlichen Anforderungen. und wir erstellen ihre betriebsdoku-

mentation.



in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Städteverband,
dem Schweizerischen Gemeindeverband, dem Schweizerischen bühnenverband, 
dem VPod und curaviva Verband heime und institutionen Schweiz

Arbeitssicherheit Schweiz 
Mainaustrasse 30 
8008 Zürich 
briefadresse Postfach 8034 Zürich 
telefon 044 388 71 91 
Fax 044 388 71 80
info@arbeitssicherheitschweiz.ch
www.arbeitssicherheitschweiz.ch 

Sécurité au travail en Suisse
route du Signal 39
1091 Grandvaux
téléphone 021 793 16 11
info@securite-travail.ch
www.securite-travail.ch

Sicurezza sul lavoro Svizzera
c/o Widmer - chemical engineering &
consulting SA
Via cantonale 27
6928 Manno
telefono 091 612 21 00
Fax 091 600 23 30
info@sicurezza-lavoro.ch 
www.sicurezza-lavoro.ch
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