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Mehrere Teilzeitjobs erlaubt?
Zusatztätigkeiten können die Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber verletzen – wann
ist dies der Fall? Das fiktive Fallbeispiel einer angestellten Drogistin zeigt auf, was rechtens ist.
«Da meine Kinder älter sind, möchte ich mein
Arbeitspensum (40 %) erhöhen. Leider ist dies in
meinem Drogeriebetrieb nicht möglich. Ich hätte
nun zusätzlich bei einem Pharmaunternehmen
eine Stelle (50 %) im Aussendienst in Aussicht.
Meine Chefin verbietet mir dies. Zu Recht?»
Grundsätzlich ist eine Zusatztätigkeit nicht verboten, wobei gemäss Art. 321a OR gewisse
Schranken einzuhalten sind: Sie dürfen keine Arbeit gegen Entgelt für Dritte leisten, soweit sie
dadurch die Treuepflicht gegenüber Ihrer Arbeitgeberin verletzen. Aktuell bedienen Sie Privatpersonen, welche sich in der Drogerie beraten
lassen und von Kosmetika über rezeptfreie Medikamente ihre Einkäufe tätigen. Die in Aussicht
gestellte Tätigkeit ist überregional und Abnehmer der zu verkaufenden Medikamente sind Ärzte und Spitäler –ein ganz anderer Kundenkreis
und ein anderes Tätigkeitsgebiet - eine Konkurrenzierung steht ausser Diskussion. Wichtig ist

jedoch, dass durch die Mehrfachbeschäftigung
die Erfüllung der vertraglichen Pflichten an beiden Arbeitsplätzen nicht beeinträchtigt wird. Sie
müssen also im Stande sein, die beiden Arbeiten
strikt zu trennen und an jedem Arbeitsplatz voll
einsetzbar sein. Da Sie auch künftig nicht zu hundert Prozent arbeiten werden und somit ein gewisser Spielraum übrig bleibt, spricht meines Erachtens nichts gegen die Aufnahme dieser
Tätigkeit. Die Voraussetzungen für eine Zusatztätigkeit sind bei Ihnen erfüllt und Ihre Vorgesetzte kann Ihnen dies nicht verbieten. Ich empfehle
Ihnen, nochmals das Gespräch mit Ihrer Vorgesetzten zu suchen, sie über Ihre genaue Tätigkeit
zu orientieren und ihr auch vorliegenden Artikel
vorzulegen. Die abweisende Reaktion ist vermutlich auf negative Erfahrungen oder Unsicherheiten zurückzuführen, die sich in einem klärenden
Gespräch aus der Welt schaffen lassen.


Regula Steinemann

Zum Abschied von Josef Grossert
Im Alter von 82 Jahren ist unser hochverdientes Ehrenmitglied Josef Grossert (30.12.1929 – 21.8.2012)
von uns gegangen. Seine Laufbahn als Drogist begann Ende der 40er Jahre. Ältere Generationen kannten ihn noch als Handelsreisenden, der als Aussendienstmitarbeiter Drogerien besuchte. Später machte er sich selbständig und widmete seinen Lebensinhalt den Düften und Essenzen, insbesondere den
Duftzusatzstoffen in Kosmetika. 1955 trat Josef Grossert dem Verband Droga Helvetica bei, um sich mit
ganzem Herzen für unseren Berufsstand einzusetzen. Zuerst engagierte er sich in den Sektionen. Er
prägte vor allem die Sektion Zürich, welche er von 1963 bis 1972 präsidierte. Mit dem Zentralverband
machte er erste Erfahrungen als Delegierter der Sektion. 1965 wurde er in den Zentralvorstand gewählt.
Von 1966 bis 1994 amtete er als politischer Vertreter der Drogisten, als Delegierter in der VSA (fusionierte mit SYNA und CNG zur heutigen Travail.Suisse) und vertrat parallel die Sektion Zürich in den
kantonalen sowie den städtischen Vereinigungen VKZA und VABZ bis 1990. Daneben war er in verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen tätig und half massgeblich mit, Revisionen des Gesamtarbeitsvertrags vorwärts zu bringen. Sein Wissen und seine Erfahrung bereicherten den Zentralvorstand
bis er 2002 altershalber austrat. Mit Josef verlieren wir einen lieben Kameraden, guten Freund und grossen Kämpfer für die Anliegen der Angestellten in den Drogerien.
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