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Freitag,	  14	  November	  2014	  

	  
	  
• Umstellung	  und	  Umstrukturierung	  in	  Schweden	  
	  
• Das	  System	  der	  Arbeitsplatzsicherungss@Aungen	  
	  
• Zwei	  Fallbeispiele	  –	  Trygghetsrådet	  TRS	  und	  Omställningsfonden	  

Andreas Diedrich 
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Das	  Schwedische	  Modell	  

21/11/14 Andreas Diedrich HGU 

 

•  Eine	  kleine,	  offene	  WirtschaA	  

– Sehr	  abhängig	  von	  Exporten	  und	  
interna@onalem	  Handel	  

– Große	  Unternehmen,	  Große	  
GewerkschaAen	  und	  ein	  großer	  
staatlicher	  Sektor	  

– Sehr	  anfällig	  für	  externe	  wirtschaAliche	  
Schocks	  

– Ein	  kleiner	  interner	  Markt	  
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Eine	  solidarische	  Lohnpoli@k:	  
Das	  Rehn	  &	  Meidner	  Modell	  

21/11/14 Andreas Diedrich HGU 

  

  

Produktivität  i   

  

Marktübliche  
Löhne 

  

Profit 

Unternehmen 
Bedarf	  an	  ArbeitskraA	  
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Gesetzgebung	  in	  Schweden	  

• Die	  Rolle	  der	  Tarifpartner	  ist	  durch	  die	  Gesetzgebung	  reguliert	  

• MBL	  (1976):	  gibt	  den	  GewerkschaAen	  ein	  Mitbes@mmungsrecht	  wenn	  
wich@ge	  Veränderungen	  in	  dem	  Unternehmen	  vorgenommen	  werden	  

	  
•  LAS	  (1973):	  gibt	  starke	  Anreize	  über	  Entlassungen	  zu	  verhandeln	  
	  
•  LAS:	  die	  Auswahlkriterien	  basieren	  auf	  dem	  LIFO-‐prinzip;	  dieses	  
bedeutet,	  dass	  ältere	  Arbeitnehmer	  größere	  Sicherheit	  genießen;	  
Abweichungen	  von	  LAS	  sind	  möglich	  wenn	  die	  Tarifpartner	  sich	  auf	  
andere	  Kriterien	  einigen	  können	  

21/11/14 Andreas Diedrich HGU 
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Arbeitnehmer/Arbeitgeberbeziehungen	  

Andreas Diedrich 

Gesetzgebung	   gibt	   den	   Tarifpartnern	   Autonomie	   und	   ermöglicht	   ein	  
KräAegleichgewicht	  
	  
Arbeitgeber	  haben	  das	  Recht	  die	  Größe	  der	  ArbeiterschaA	  zu	  bes@mmen	  
	  
Die	   GewerkschaAen	   haben	   großen	   Einfluss	   auf	   die	   langfris@ge	   Planung	   in	  
Unternehmen	   und	   darauf	   unter	   welchen	   Voraussetzungen	   Entlassungen	  
staiinden	  
	  
Der	  Hauptschwerpunkt	  liegt	  auf	  Tarifverhandlungen	  und	  Verträgen	  
	  
„Reket	  die	  Personen,	  nicht	  die	  Arbeitsplätze!“	  
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Das	  Verhalten	  der	  Arbeitgeber	  

Andreas Diedrich 

 

-‐  Zentrale	  sektorale	  Umstrukturierungsverträge	  

-‐  Lokale	  Verträge	  werden	  vor	  der	  Umstrukturierung	  geschlossen	  

-‐  Arbeitgeber	  bieten	  Transferprogramme	  an	  
-‐  Ak@vierende	  Maßnahmen	  zur	  Arbeitsplatzsuche,	  Ausbildungsmaßnahmen,	  Schulungen	  

für	  neue	  Gewerbe,	  Coaching,	  usw.	  
-‐  Verlängerte	  Kündigungsfristen	  	  
-‐  Kein	  Zwang	  zu	  arbeiten,	  aber	  ein	  Zwang	  eine	  neue	  Arbeitsstelle	  zu	  suchen	  
-‐  Arbeitgeberfinanzierte	  	  Abfindungszahlungen	  oder	  Vorruhestand	  

-‐  Die	  Auswahl	  der	  zu	  Entlassenden:	  LIFO,	  verhandelt	  oder	  freiwillig	  

-‐  Umstrukturierung	  kann	  sogar	  erfolgen	  wenn	  keine	  unmikelbare	  Krise	  vorliegt	  
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Die	  Rolle	  der	  Arbeitsplatssicherungss@Aungen	  	  

	  
	  

21/11/14 Andreas Diedrich HGU 

Aktuelle	  
BeschäAigung	  

Neue	  
BeschäAigung	  

Frühere	  
BeschäAigung	  

ArSiSt ArSiSt 
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Andreas Diedrich 

Die	  Arbeitsplatzsicherungss@Aungen	  
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Das	  System	  der	  Arbeitsplatzsicherungss@Aungen	  
•  Non–Profit	  Organisa@onen	  

–  Basieren	  auf	  Umstellungsverträgen/Tarifverträgen	  	  

–  Bieten	  Umstellungsdienstleistungen	  im	  Fall	  von	  Entlassungen	  an	  	  

–  Kündigungen	  dürfen	  nicht	  aus	  persönlichen	  Gründen	  geschehen	  (es	  gibt	  eine	  Ausnahme)!	  

•  Die	  Kosten	  für	  die	  Bereitstellung	  und	  Durchführung	  der	  Dienstleistungen	  werden	  von	  	  
den	  angeschlossenen	  Unternehmen	  getragen	  –	  wie	  eine	  Versicherung.	  	  	  

-‐  Der	  Beitrag	  beträgt	  0.3%	  der	  totalen	  Lohnsumme	  des	  Unternehmens	  (mit	  einigen	  
Ausnahmen)	  für	  die	  Angestellten,	  die	  durch	  den	  Umstellungsvertrag	  versichert	  
sind	  

•  Die	  Arbeitsplatzsicherungss@Aungen	  umfassen	  seit	  2012	  im	  Grunde	  genommen	  alle	  
Sektoren	  der	  schwedischen	  WirtschaA	  

Andreas Diedrich 
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Die	  Zahl	  der	  versicherten	  Arbeitnehmer	  der	  fünf	  
größten	  ArbSiSt	  (1972-‐2012)	  

Andreas Diedrich 
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Das	  System	  der	  Arbeitsplatzsicherungss@Aungen	  
• Ungefähr	  15	  verschiedene	  Arbeitsplatzsicherungss@Aungen	  in	  
unterschiedlichen	  Tarifgebieten	  und	  von	  unterschiedlicher	  Größe	  

• Werden	  durch	  Tarifverträge	  und	  Verhandlungen	  zwischen	  den	  Sozialpartnern	  
reguliert	  

•  Sind	  als	  Tarifvertragss@Aungen	  organisiert	  	  

•  Die	  S@Aungen	  sind	  gekennzeichnet	  durch:	  
–  Eine	  deutliche	  AuAragsbeschreibung	  
–  Kon@nuität	  und	  Nachhal@gkeit	  in	  der	  Entwicklung	  der	  Organisa@onen	  
–  Autonomie	  und	  Handlungsfähigkeit	  um	  die	  Unterstützung	  anzupassen	  
–  Ressourcen	  und	  Mandat	  um	  Entscheidungen	  direkt	  zu	  treffen	  

Andreas Diedrich 
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Es	  gibt	  Unterschiede	  
•  Sie	  sind	  alle	  Kinder	  ihrer	  Zeit	  

•  Ini@iert	  als	  eine	  Lösung	  für	  zum	  Teil	  sehr	  unterschiedliche	  Probleme	  

•  Unterschiedliche	  Zielgruppen	  

•  Unterschiede	  in	  den	  Arbeitsmetoden	  und	  in	  der	  Art	  und	  Weise	  die	  
Unterstützung	  zu	  organisieren	  

• Unterschiede	  in	  Ressourcen,	  Bedeutung	  und	  Inhalten	  

	  
Andreas Diedrich 
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Die	  fünf	  größten	  ArbSiSt	  

21/11/14 Andreas Diedrich GRI 

Name Kategorie Gewerkschaft Arbeitgebervereinigung 

TRR Trygghetrådet Privater Sektor, höhere Angestellte 
Privattjänstemanna kar-
tellen (PTK) Svenskt Näringsliv 

TSL Trygghetsfonden 
Svensk Näringsliv och 
LO 

Arbeiter Landsorganisationen (LO) Svenskt Näringsliv 

Trygghetsstiftelsen Staatsangestellte/Beamte 
OFR/S, P, O, Saco-S and 
SEKO 

Swedish Agency for 
Government Employers 

TRS Kultursektor und der ideelle Sektor 
Privattjänstemanna kar-
tellen (PTK) 

Arbetsgivaralliansen, 
Svensk Scenkonst, Teater-
centrum and Danscentrum 

Omställningsfonden 
Kommunale/städtische Angestellte 
und Arbeiter; Angestellte des Ge-
sundheitssektors 

Kommunal 
OFRs förbundsområden 
AkademikerAlliansen 

Sveriges Kommuner och 
Landsting  
Arbetsgivarförbundet 
Pacta 
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Fallbeispiel	  I:	  Trygghetsrådet	  TRS	  

21/11/14 Andreas Diedrich GRI 

•  12	  Angestellte,	  3	  davon	  sind	  Ratgeber	  	  
•  Umstellungstarifvertrag	  gilt	  für	  5	  748	  Organisa@onen/Unternehmen	  mit	  42	  800	  

Angestellten;	  seit	  2004	  0,1%	  Rabak	  auf	  Prämienzahlungen	  (0,2%)	  
•  Vorstand	  mit	  14	  Mitgliedern	  

•  1972:	  UTV	  umfasste	  vollzeitbeschäAigte	  Privatangestellte	  (inkl.	  staatliche	  Industrien)	  
•  1995:	  Bildung	  einer	  neuen	  S@Aung	  
•  2004:	  UTV	  –	  Schwerpunkt	  	  auf	  Hilfe	  für	  Angestellte	  und	  Arbeitgeber	  in	  der	  

Umstellung;	  dieser	  Vertrag	  umfasst	  auch	  zeitlich	  begrenzte	  Anstellungen	  
•  2011:	  Partner	  einigten	  sich	  auf	  eine	  Erweiterung	  des	  Vertrages	  durch	  vorbeugende	  

ind.	  Maßnahmen	  (Karriereplanung	  und	  Unterstützung	  bei	  „Kränklichkeit“)	  

•  Formen	  der	  Unterstützung:	  	  
•  Umstellungsunterstützung	  und	  vorbeugende	  Unterstützung	  
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Umstellungsunterstützung:	  Finanzielle	  Unterstützung	  

21/11/14 Andreas Diedrich GRI 

•  “Avgångsersäkning	  AGE”	  (Ergänzung	  zur	  Arbeitslosenhilfe)	  für	  maximal	  18	  Monate	  
(für	  Personen	  zwischen	  60	  und	  65	  Jahre	  für	  max.	  24	  Monate)	  

•  Schablonisierte	  Arbeitslosenhilfe	  +	  AGE	  =	  75%	  des	  letzten	  Lohns	  für	  die	  ersten	  
Monate,	  70%	  für	  die	  zweiten	  6	  Monate	  und	  50%	  für	  die	  letzten	  6	  Monate.	  

•  die	  Person	  muss	  zuvor	  mindestens	  5	  Jahre	  bei	  dem	  Arbeitgeber	  angestellt	  gewesen	  
sein	  

•  mindestens	  8	  Stunden	  pro	  Woche	  gearbeitet	  haben	  	  

•  die	  Person	  muss	  arbeitslos	  werden	  wenn	  die	  BeschäAigung	  auxört.	  	  	  

•  maximal	  können	  250	  000	  SEK	  als	  Ergänzung	  ausgezahlt	  werden	  	  	  
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Umstellungsunterstützung	  TRS	  

21/11/14 Andreas Diedrich GRI 

•  Kunde	  hat	  Anrecht	  auf	  Unterstützung	  bis	  zu	  2	  Jahren	  nach	  Beendigung	  des	  
BeschäAigungsverhältnisses	  

•  Jeder	  Ratgeber	  betreut	  ungefähr	  180	  Kunden;	  daher	  wenig	  persönliche	  Treffen	  
•  Kunde	  muss	  eigene	  Lösungen/Ak@vitäten	  auf	  dem	  Weg	  in	  eine	  neue	  Arbeit	  finden	  
•  Ratgeber	  entscheidet	  ob	  das	  ein	  gangbarer	  Weg	  ist	  den	  man	  finanziert	  

•  Gespräche	  (Informa@on	  und	  Bestandsaufnahme)	  
•  Seminar	  zur	  Stellensuche	  (9-‐10	  Mal	  im	  Jahr)	  (ausgehend	  von	  befindlicher	  Kompetenz)	  

Ø  Bestandsaufnahmen,	  Übungen,	  Lebenslauf,	  Reflek@on,	  Dokumenta@on,	  
Interviewtraining,	  usw.	  –	  findet	  in	  einer	  größeren	  Gruppe	  stak	  

•  Aus/Fortbildungen	  (großer	  Anteil	  am	  Budget);	  Mandat	  des	  Ratgebers	  bis	  zu	  25	  000	  
SEK	  
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TRS	  Vorbeugende	  Unterstützung	  

21/11/14 Andreas Diedrich GRI 

•  Arbeitsplatzübergreifende	  Unterstützung,	  „arbeitsplatzrela@erte“	  und	  individuelle	  
Unterstützung	  

•  Personen	  und	  Organisa@onen	  sollen	  besser	  auf	  die	  strukturellen	  Veränderungen	  
reagieren	  können	  (z.B.	  in	  einer	  Branche	  oder	  in	  einem	  bes@mmten	  Betrieb)	  

•  Kompetenzentwicklung	  
•  KIV	  Prozess	  (Kompetensutveckling	  Individ	  och	  verksamhet)	  
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Trygghetsrådet	  TRS	  -‐	  Resultat	  

21/11/14 Andreas Diedrich GRI 

•  2013:	  512	  Kunden	  registriert	  –	  433	  (davon	  17	  zeitlich	  begrenzte	  Anstellungen)	  kamen	  
dazu	  

•  Ende	  2013:	  477	  Kunden	  befanden	  sich	  noch	  im	  System	  

•  80-‐90%	  der	  Kunden	  haben	  innerhalb	  eines	  Jahres	  eine	  neue	  BeschäAigung	  	  
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Fallbeispiel	  II:	  Omställningsfonden	  

21/11/14 Andreas Diedrich GRI 

•  8	  Angestellte,	  12	  Ratgeber	  (3	  Vollzeitangestellte,	  9	  Berater	  (Teilzeit))	  
•  Umstellungstarifvertrag	  gilt	  für	  290	  Kommunen	  und	  20	  Provinzen	  (Lands@ng)	  und	  600	  

Unternehmen	  	  
•  1,1	  Millionen	  Angeschlossene	  –	  2100	  Anmeldungen	  seit	  2012	  

•  Zwei	  Formen	  der	  Unterstützung:	  ak@ve	  Einsätze	  und	  finanzielle	  Unterstützung	  

•  Finanzielle	  Unterstützung:	  Beiträge	  zur	  -‐	  oder	  Ersatz	  für	  -‐	  Arbeitslosenunterstützung	  

•  Ak@ve	  Einsätze:	  Kompetenzprofilbeschreibungen,	  Aus/Fortbildungen,	  Beratungen,	  
Unterstützung	  bei	  der	  Suche	  einer	  neuen	  Arbeitsstelle	  (z.B.	  Verfassen	  eines	  
Lebenslaufes,	  Simula@on	  eines	  Anstellungsinterviews,	  usw.)	  

•  “Helfondslösning”	  (Einheitsfondslösung)	  –	  Mandat	  zu	  entscheiden	  wer	  was	  und	  wie	  
viel	  Unterstützung	  bekommt	  	  
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 Ratgeber (1-3 Treffen) 
Information und Bestandsaufnahme 

Individuella Plan  

Individuelle 
Arbeitssuche   

Andere Lösungen  
als eine neue 
Arbeitsgelegenheit 
-Führerschein 
-akademische Ausbildungen 
-Fortbildungen 
-Zahnersatz usw. 

-individuelle Voraussetzungen 
-Interviewübungen 
-Lebenslauf, persönlicher Brief 
-Fort/Ausbildungen 

 Lokaler Spezialist 
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Qualitätssicherung der Spezialisten 
Und die [Spezialisten] sind ja sehr wichtig für uns, da wir uns ja entschlossen haben nicht alles 
selbst zu machen, sondern gewisse Dinge einzukaufen. Also sind sie [Ratgeber] ja so was wie 
unser verlängerter Arm. Wir sind sehr vorsichtig, und haben sehr viel darüber gesprochen wie 
wir diese Personen “qualitätssichern” können. Alles soll im Geiste des Omställningsfonden 
geschehen, auf der Basis unseres Vertrages und mit dem Arbeitssuchenden im Fokus. [X 
140203:10]
 

• Persönliche Kontakte zwischen den Ratgebern und externen Lieferanten, oder Lieferanten 

kontaktieren OF; OF überprüft den Lieferanten 

• Lieferant muss den Lebenslauf jedes Angestellten der mit OF’s Kunden arbeiten wird 

einschicken  

• Der Leiter bewertet die Personen auf der Basis von: Kompetenzbestandsaufnahme, 

Lebenslaufbeschreibungen, Marketing och Coaching 

• Zertifizierung und Registrierung als Spezialist (z. Zt. +/- 130 Personen) 

• Überprüfung des Materiales des Spezialisten; mündliche Bewertung, kein System 

 

!
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Die	  Vorteile	  der	  ArbSiSt	  
•  Individueller	  Umstellungsservice	  	  für	  alle	  arbeitslosen	  Arbeiter/Angestellten	  
	  
•  Kon@nuität	  in	  Exper@se	  und	  der	  Han@erung	  von	  Umstrukturierungsproblemen	  

•  Die	  Tarifpartner	  haben	  eine	  „Friedenspflicht“	  während	  der	  Geltungsdauer	  der	  
Tarifverträge	  

•  Unterstützung	  für	  die	  Arbeitnehmer	  in	  kleinen	  und	  mikelgroßen	  Unternehmen	  und	  
Betrieben	  

•  Möglichkeit	  regionale	  Ungleichgewichte	  auszugleichen	  

•  Die	  Maßnahmen	  können	  an	  die	  Probleme	  welche	  die	  Tarifpartner	  erleben	  angepasst	  
werden.	  	  

•  Einbezug	  der	  Tarifpartner,	  Selbstbes@mmung,	  EigentümerschaA	  und	  Kontrolle	  
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Ergebnisse	  

• Entlassene	  Arbeiter/Angestellte	  finden	  sehr	  häufig	  eine	  neue	  
Arbeitsgelegenheit	  

• 80-‐90	  %	  finden	  eine	  neue	  Arbeit	  innerhalb	  von	  7-‐8	  Monaten	  

• Häufig	  ohne	  Mithilfe	  der	  Arbeitsämter	  und	  ohne	  
Arbeitslosenunterstützung	  	  

• Arbeitslosenunterstützung	  ist	  eine	  zusätzliche	  Versicherung	  im	  
Falle	  einer	  längeren	  Arbeitslosigkeit	  
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Small	  companies	  (10-‐49)	  

Micro	  en@@es	  (<10)	  
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Har	  fåk	  nyk	  jobb	   Utbildning	  

Pension	   Annat	  

Arbetsmarknadspoli@sk	  åtgärd	   Arbetssökande	  

Neue	  Beschä*igung	  

Pension	  

Arb.markpoli9sches	  Programm	  

Ausbildung/Fortbildung	  

Anderes	  

Weiterhin	  arbeitssuchend	  

Ergebnisse	  	  TSL	  Jan	  2011-‐	  Dez	  2012	  	  
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 Ein lückenloses Umstellungssystem 

•  Ein effektives System  

•  Ein permanentes System 

•  Ein flexibles System  
 
•  Ein Umstellungssystem mit Verdrängungseffekten 

•  Ein System ohne direkte politische Einflussnahme  

•  Tarifverträge statt öffentlicher Sicherungssysteme 
 
Es gibt Niemanden der die Verantwortung dafür übernimmt wie das 
schwedische Sicherheitssystem aussieht und wie es funktioniert 
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Tarifverträge als Sicherheitssystem – einige 
Konsequenzen 
 

•  Ein System, aber es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen 
Gruppen und Vertragsbereichen 

•  Undeutliche Rollenverteilung zwischen dem öffentlichen und 
dem tariflichen Sicherheitssystem 

•  Ein autonomes und freistehendes System 


