
Gewerkschaftssekretär/in BP
planen, vertreten, einsetzen, einfordern, verhandeln, verbessern
Gewerkschaftssekretäre und Ge-
werkschaftssekretärinnen sind Fach-
personen innerhalb einer Organisati-
on, die die wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Interessen der Arbeit-
nehmenden vertreten. Sie engagie-
ren sich dafür, dass sich die Bedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt ver-
bessern, z.B. indem Gesamtarbeits-
verträge formuliert werden. Gemein-
sam mit den Arbeitskräften setzen sie
sich für ein nachhaltiges Modell des
sozialen Ausgleichs ein.

Entscheiden sie sich für die Vertie-
fungsrichtung "Aktionen und Kampa-
gnen planen und durchführen", ver-
netzen sie sich mit Arbeitnehmenden
und überzeugen diese zur gewerk-
schaftlichen Mitarbeit. Sie planen,
budgetieren und evaluieren Projekte.
Sie bauen Mitgliedergruppen auf und
klären deren Bedürfnisse. Sie mode-
rieren Sitzungen und Diskussionen

und motivieren die Teilnehmenden zu
Engagement und Eigeninitiative. Sie
unterstützen beim Aufbau von Forde-
rungskatalogen und Vorgehensplä-
nen, damit die gesetzten Ziele er-
reicht werden können. Geschickt in-
formieren sie die Medien, damit ihre
Interessen weiträumig bekannt wer-
den.

Gewerkschaftssekretäre und Ge-
werkschaftssekretärinnen der Vertie-
fungsrichtung "Mitglieder in Rechts-
fragen beraten" sind Experten und
Expertinnen in Fragen zum Arbeits-
recht und zur Sozialversicherung. In
Konfliktsituationen berufen sie sich
auf ihr Fachwissen über Arbeitsver-
träge, Arbeitsgesetze, Kollektivar-
beitsvertragsrechte und Sozialpläne.
Sie können kompetent Stellung neh-
men und die Interessen der Arbeit-
nehmenden vertreten. Falls nötig rei-
chen sie sogar Klage bei Gericht ein.

Was und wozu?
Damit die gewerkschaftlichen
Strukturen auf- und ausgebaut
werden, setzt sich der Gewerk-
schaftssekretär für die Gewin-
nung neuer Mitglieder sowie die
Aktivierung und Unterstützung
gewerkschaftlichen Engage-
ments am Arbeitsplatz ein.

Damit kollektive Interessen aus-
gehandelt und durchgesetzt wer-
den können, berät die Gewerk-
schaftssekretärin Betriebs- und
Personalräte sowie Jugendvertre-
tungen bei der Gestaltung von
Betriebs- und Dienstvereinbarun-
gen.

Damit die Anliegen und Interes-
sen der Arbeitskräfte gemeinsam,
solidarisch und konsequent
durchgesetzt werden, begleitet
der Gewerkschaftssekretär die
Beschäftigten in Tarifrunden und
anderen Auseinandersetzungen.

Damit sie die Anliegen einer Inter-
essensgruppe erkennen kann,
tauscht sich die Gewerkschafts-
sekretärin mit ausgewählten na-
tionalen und europäischen Part-
nern, Interessengruppen oder
Vertrauensleuten aus der welt-
weiten Gewerkschaftsbewegung
aus.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Flexibilität

Führungseigenschaften

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck

gute Allgemeinbildung

Interesse an Wirtschaftsfragen

Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreude

Organisationstalent, Lösungsorientierung

Verantwortungsbewusstsein

Verhandlungsgeschick, Diplomatie,
Durchsetzungsvermögen

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Abschluss einer beruflichen Grund-
bildung, einer höheren schulischen
Allgemeinbildung oder einer gleich-
wertigen Qualifikation sowie mind. 2
Jahre Berufspraxis (80% oder mehr)
im Bereich der Gewerkschaftsarbeit
oder in gleichwertigen Berufsberei-
chen. Abschluss der erforderlichen
Module bzw. Gleichwertigkeitsbestä-
tigungen.

Ausbildung Rund 40 Tage berufsbe-
gleitende Weiterbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Gewerkschaftssekre-
täre und Gewerkschaftssekretärin-
nen sorgen für Sicherheit und Schutz
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, indem sie sich dafür einset-
zen, dass die wirtschaftlichen, recht-
lichen und sozialpolitischen Bedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt über-
wacht werden. Sie sind relevante Ak-
teure für die Gestaltung einer ge-
rechten, sozialen und nachhaltigen
Gesellschaftsordnung.

Schattenseite Eine der Haupttätig-
keiten der Berufsleute ist das Verhan-
deln. Dieses kann mühsam, aufrei-
bend und schwerfällig sein.

Gut zu wissen Die Sekretäre und Se-
kretärinnen arbeiten in Gewerkschaf-
ten oder politischen Organisationen.
Sie wissen über das Rechtssystem in
der Schweiz Bescheid, insbesondere
über diejenigen Gesetze, die die Ge-
werkschaftsarbeit betreffen.

Karrierewege

Bachelor of Science (FH) in Betriebsökonomie mit Vertiefung
Economics and Politics

Führungsexperte/-in HFP, Organisationsberater/in HFP
(eidg. Diplom)

Gewerkschaftssekretär/in BP

Berufliche Grundbildung mit EFZ oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


