VERBAND & SEKTIONEN DIENSTLEISTUNGEN UND SOZIALPOLITIK

DAS NEUE MITGLIEDERLEISTUNGSREGLEMENT MLR
An der Delegiertenversammlung von Gebäudehülle Schweiz haben die Vertreter der Sektionen
mehrheitlich einem neuen Mitglieder-Leistungsreglement zugestimmt. Das neue MitgliederLeistungsreglement löst ab 2019 das bestehende System der Mitgliederbeiträge ab.

Sie haben die Wahl, einmal jährlich zu bestimmen, welche Module Ihnen einen Mehrwert bringen.
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schem, politischem, wirtschaftlichem sowie rechtlichem Charakter. Weiter ist über
das Modul «Verband» die Leistungsfähigkeit im Zusammenhang mit der Bildung
und der Öffentlichkeitsarbeit der Branche
sichergestellt.
üK werden übernommen
Bei der Wahl des Moduls «Grundbildung»
werden die Kosten der üK-Tage von Gebäudehülle Schweiz direkt übernommen.
Das Modul «Weiterbildung» bietet interessante Konditionen bei der Belegung
von Weiterbildungskursen und Fachtagungen, die durch das Bildungszentrum Polybau oder durch Gebäudehülle
Schweiz angeboten werden.
Mit dem neuen System der Modulwahl bestimmt das Mitglied, welche Leistungen durch die Mitgliedschaft bei Gebäudehülle abgedeckt werden. Bei der
Modulwahl hat das Unternehmen direkten Einfluss auf die Höhe der zu entrichtenden Leistungsbeiträge.
Anpassung bei der Erhebung
Künftig wird jeweils bereits im Oktober
die Information über die Modulwahl eingeholt. Im Februar erfolgt dann die Deklaration, die mit dem AHV-Lohn des
Betriebes und dem Mitarbeiterbestand
zusammenhängt. Die Abrechnung über
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Sie haben die Wahl – Module machen
es möglich
Eine weitere Neuerung ist die Auswahlmöglichkeit bei den Verbandsleistungen. Künftig hat das Mitglied die Möglichkeit, einmal jährlich zu bestimmen,
welche Module ihm einen Mehrwert
bringen. Neben dem Modul «Verband»,
das eine Mitgliedschaft automatisch mit
sich bringt, stehen zwei weitere Module
zur Auswahl: das Modul «Grundbildung»
sowie das Modul «Weiterbildung».
Das Modul «Verband» beinhaltet
hauptsächlich jene Leistungen, für die
der Verband im Auftrag seiner Mitglieder steht. Das sind Themen mit techni-
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Das neue MLR bringt wesentliche Neuerungen bei der Ermittlung der Verbands-Mitgliederbeiträge mit sich.
Einerseits berücksichtigt das neue System Anliegen von Mitgliedern, die die
Ungleichheit der Beitragsbestimmung
von kleineren gegenüber grösseren
Unternehmungen hinterfragt haben.
Andererseits bestand ein rechtlicher
Handlungsbedarf bei den Berufs- und
Vollzugskostenbeiträgen des Gesamtarbeitsvertrages (GAV). Die rechtlichen
Grundlagen der im Mitgliederbeitrag
eingerechneten Arbeitgeberbeiträge
(GAV-Berufs- und Vollzugskostenbeiträge) sind damit erfüllt.
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die Mitgliederbeiträge erfolgt wie bis
anhin zwischen März und April.

jahres verfügbar sind (z. B. die AHV-Abrechnung aus dem Vorjahr).

Umsetzung per 1. Januar 2019
Die Doppelerhebung hängt mit der Verfügbarkeit der Informationen zusammen.
Einerseits wird durch die Information der
Modulwahl sichergestellt, dass im neuen
Kalenderjahr die Leistungen des entsprechenden Moduls aktiviert sind. Andererseits werden mit der zweiten Erhebung
Informationen eingeholt, die zeitlich bedingt erst im Laufe des neuen Kalender-

Welches Modul ist das richtige?
Für Betriebe, die regelmässig Lernende
ausbilden und ihre Mitarbeiter aktiv
weiterbilden, empfiehlt sich, das Modul
«Grundbildung» wie auch das Modul
«Weiterbildung» zu wählen. Werden nur
periodisch Lernende ausgebildet, kann
das Modul «Grundbildung» trotzdem gewählt werden. Der Einfluss auf den Beitrag ist in diesem Moment gering. Trotzdem ist dadurch sichergestellt, dass beim
Start der Lehrlingsausbildung im folgenden Spätsommer die Leistungen aus diesem Modul aktiviert sind. Für Betriebe,
die nur von Zeit zu Zeit Mitarbeitende
beschäftigen, die in der Weiterbildung
sind, lohnt es sich im Sinne des Mitarbeitenden und im Sinne eines attraktiven
Arbeitgebers, das Modul «Weiterbildung»
zu wählen. Auch bei dieser Modulwahl
werden ab dem neuen Jahr die vergünstigten Konditionen über das ganze Kalenderjahr hinweg sichergestellt.

RECHNER
Mittels QR-Code finden Sie den
Leistungsrechner und finden noch
weitere ergänzende Informationen rund um das neue Mitgliederleistungsreglement von Gebäudehülle Schweiz.

Rechner hilft beim Entscheid
Für die Ermittlung des anfallenden Leistungsbeitrages steht ein Rechner zur Ver-

Bei der Modulwahl hat das Unternehmen direkten Einfluss auf die Höhe der zu entrichtenden Leistungsbeiträge.

MODULWAHL
Zukünftig werden die Mitglieder jeweils im Herbst angefragt, ob sich bei
der Modulwahl des Vorjahres etwas
ändern wird. Erfolgt keine Rückmeldung, wird automatisch die vorangegangene Modulwahl beibehalten.

fügung. Damit kann schon im Vorfeld der
Budgetphase ermittelt werden, wie sich
der Leistungsbeitrag für das kommende
Jahr bei der jeweiligen Modulwahl berechnen wird.
Anlässlich der Sektionspräsidentenkonferenz im kommenden November
wird auf Ebene «Präsidenten» über die
Details der Umsetzung informiert. Für die
Kassierer der Sektionen wird im Zeitraum
von November bis Dezember an verschiedenen Orten eine Schulung angeboten.
Dies mit dem Ziel, dass der jeweilige
Sektionskassier bei der Umsetzung des
neuen Mitglieder-Leistungsreglements
die Mitglieder aktiv unterstützen kann.
Dominik Frei
Leiter Dienstleistungen und Sozialpolitik

