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Was ist der GAV-Service?
Von der Gewerkschaft Unia entworfen und entwickelt bietet die Datenbank kostenlosen Zugang zu
zahlreichen Gesamtarbeitsverträgen (GAV) der Schweiz. Ein Mindestlohnrechner und ein Rechner
zu üblichen Löhnen ergänzen die GAV-Details, welche GAV-Bestimmungen in textlicher Form
zusammenfassen. Die Plattform ging Ende 2010 online und ist mittlerweile eine bewährte
Informationsquelle zu den wichtigsten GAV (ca. 210 Stück) mit Vertragspartnerin Unia.

Wie bediene ich den GAV-Service?
Schritt 1: Suche nach GAV
Schritt 2: Auswahl des GAV
Schritt 3: Bestimmungen im GAV (Mindestlohnrechner oder GAV-Details) nachschauen

Wie finde ich einen GAV?
Ein direkter Einstieg zu einem GAV ist über die Top-10 oder den RSS-Feed möglich. Den gesuchten
GAV finde ich mittels Stichwortsuche (>> GAV nach Stichwörtern) oder in der Branchenübersicht (>>
GAV nach Branchen). In beiden Masken ist eine Einschränkung nach Kanton möglich - in diesem
Fall werden nur noch GAV angezeigt, welche im ausgewählten Kanton gültig sind.
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Suche nach Stichwort (mit Möglichkeit, nach Kanton zu filtern):

Suche nach Branche (mit Möglichkeit nach Kanton zu filtern):
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Was bietet mir der GAV-Service?
Der GAV-Service bietet für jeden GAV folgende Angebote:
GAV-Details (Zusammenfassungen der wichtigsten GAV-Bestimmungen angeordnet in
thematische Gruppen)
GAV-Mindestlohnrechner
Rechner zu üblichen Löhnen

Was ist ein GAV-Detail und wie funktioniert die Anzeige?
Ein GAV-Detail ist eine textliche Zusammenfassung ausgewählter GAV-Bestimmungen (bspw.
‚Ferien', ‚Löhne / Mindestlöhne'). Insgesamt gibt es ca. 50 verschiedene Kriterien, welche der
besseren Übersicht halber in thematische Gruppen (GAV-Übersicht, Arbeitsbedingungen und
Sozialpartnerschaft) angeordnet sind. Die Gruppen sind nochmals je in 4 bis 7 Untergruppen
eingeteilt. Es besteht die Möglichkeit, eine eigene Auswahl frei wählbarer GAV-Details zu kreieren.
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Was ist der Mindestlohnrechner und wie funktioniert er?
Sobald ich alle nötigen Kriterien (wie Alter, Mitarbeiterkategorie, etc.) ausgefüllt habe, zeigt der
GAV-Service den Mindestlohn an. Der Mindestlohn wird sowohl pro Monat als auch pro Stunde
angegeben. Für Angestellte im Stundenlohn berechnet der Mindestlohnrechner die individuellen
Entschädigungen für Feiertage, Ferien und 13. Monatslohn. Der Mindestlohn wird nur bei GAV
angezeigt, in denen ein Mindestlohn definiert ist.
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Was ist der Rechner zu üblichen Löhnen und wie funktioniert er?
Dieser Rechner ermöglicht Ihnen, den für Ihr Profil und Ihre Branche üblicher Lohn zu berechnen.
Falls Sie bei den wichtigsten GAV zuerst Ihren Mindestlohnrechner berechnen und dann zum
üblichen Lohn wechseln, werden die im Mindestlohnrechner ausgefüllten Angaben (bspw. Alter,
Berufslehre) für den Rechner zu üblichen Löhnen übernommen (vgl. gelb markierte Bemerkungen
in untenstehendem Bild). Sie können die Vorauswahl aber auch jederzeit ändern, bzw. an Ihr Profil
anpassen.
Die Löhne wurden mit neusten Daten der Lohnstrukturerhebung (LSE) 2010 des Bundesamtes für
Statistik berechnet. Es wird eine Berechnungsmethode verwendet, die am Observatoire
Universitaire de l'Emploi (OUE) der Universität Genf in Zusammenarbeit mit dem Observatoire
genevois du marché du travail (OGMT) entwickelt worden ist.
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Falls ein üblicher Lohn tiefer als ein Mindestlohn im Rahmen eines Gesamtarbeitsvertrages (GAV)
sein sollte, dann ist immer der Mindestlohn relevant. Es ist allerdings mit der zuständigen
paritätischen Kommission der Branche zu klären, ob Sie wirklich dem GAV unterstellt sind und somit
Anspruch auf den zwingenden Mindestlohn haben.

Zur Interpretation der Angaben empfehlen wir Ihnen, das Dokument ‚Hinweise zu den berechneten
Löhnen’ zu konsultieren.

7/10

Wo suche ich nach GAV-Bestimmungen aus der Vergangenheit?
Sobald es bei einem GAV zu Veränderungen kommt (bspw. neue Mindestlöhne), wird im GAVService eine neue Vertragsversion erstellt. Im Versionsheader (direkt unter dem GAV-Titel) befinden
sich (nebst der aktuell gültigen Version) auch solche aus der Vergangenheit im Archiv.

Wo finde ich GAV-Originaldokumente?
Der GAV-Service ist wohl die umfassendste GAV-Datenbank für die Schweiz: Im
Mindestlohnrechner und in den GAV-Details finden sich am Ende der Seite alle GAVOriginaldokumente (als PDF-Dateien) zum Download (unter >> Dokumente und Links).
Um zu den Dokumenten und Links zu gelangen, gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Link (GAV-Dokumente zum Herunterladen (unter ‚Dokumente und Links’))unter dem GAV-Titel
anklicken
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2. Unter ‚Gehe zu’ Option ‚Dokumente und Links’ anklicken

3. Runterscrollen bis zum Seitenende, bzw. Dokumente und Links
Wer eine Lohnvereinbarung aus einem früheren Jahr sucht, muss auf die entsprechende Version im
Archiv wechseln und wird dort wieder am Ende der Seite fündig.

Wie kann ich die Anzeige exportieren?
Sowohl im Mindestlohnrechner wie auch in den GAV-Details ist es jederzeit möglich, die Anzeige als
PDF- und/oder als Excel-Datei zu exportieren. Die entsprechende Funktion befindet sich am Ende
der Seite unter ‚Export'.

Wichtig: Erstellt man in den GAV-Details eine eigene Auswahl und will diese exportieren, so muss
zuerst die Kriterienauswahl zugeklappt werden, damit nur die gewünschten GAV-Details exportiert
werden.
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Was ist, wenn ich den gesuchten GAV nicht finde?
Im GAV-Service finden Sie alle allgemeinverbindlich erklärten GAV sowie praktisch alle GAV der
Gewerkschaft Unia. Falls Sie dennoch nicht fündig werden, bedeutet dies nicht automatisch, dass
es keinen GAV in der gesuchten Branche gibt. Wir empfehlen Ihnen in dieser Situation, uns zu
kontaktieren (vgl. nächste Frage).

RSS-Feed und Kontakt
Mit RSS-Feed werden Sie automatisch über neue Inhalte auf GAV-Service.ch informiert. Sie
ersparen sich damit, selber nach Neuigkeiten zu suchen. Den RSS-Feed können Sie abonnieren,
indem Sie in der mittleren Spalte aufs entsprechende Feld klicken.
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Falls Sie Fragen zu einem GAV oder zu den Funktionen des GAV-Service haben, erreichen Sie uns
per Mail (gav-service@unia.ch).
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