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Hero Schweiz setzt auf einheitliche Anstellungsbedingungen und 
kündigt GAV für Produktionsmitarbeitende 
 
Schon lange existierten bei der Hero Schweiz in Lenzburg verschiedene 
Arbeitsverträge. Für Mitarbeitende in der Produktion galt der gewerkschaftliche 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV), während für Angestellte in der Administration 
Einzelarbeitsverträge abgeschlossen wurden. Um alle Mitarbeitenden einander 
gleich zu stellen, wurden nun mit Vertretern des Personals zeitgemässe und 
einheitliche Anstellungsbedingungen ausgearbeitet. Damit stärkt die Hero 
Schweiz ihr Image als faire und attraktive Arbeitgeberin. 
 
Alle Mitarbeitenden der Hero Schweiz werden künftig in den Genuss der gleichen 
Regelungen bezüglich ihrer Anstellungsbedingungen kommen. Der langjährige 
Gesamtarbeitsvertrag, der bis anhin für die Mitarbeitenden der Produktion, rund ein 
Viertel der gesamten Belegschaft, gegolten hatte, war in einigen Punkten nicht mehr 
zeitgemäss. Da sich zudem die Gewichtung der Arbeitsplätze auf die Bereiche 
ausserhalb der Produktion verschoben hat, lag es zudem nahe, sich an der grossen 
Mehrheit der Mitarbeitenden zu orientieren. Die neuen Reglemente unterscheiden sich 
nur wenig von den bestehenden, auch die Abweichungen zum GAV sind inhaltlich 
gering. Die Änderungen wurden mit der Personalkommission besprochen und 
verhandelt. Die meisten waren diskussionslos – so waren im GAV viele Punkte 
aufgelistet, die bereits gesetzlich geregelt sind. Diese Doppelspurigkeiten wurden 
eliminiert, womit die Reglemente schlanker und übersichtlicher geworden sind.  
 
Einheitliches und fortschrittliches Vertragswerk 
Im Grunde ändert sich durch den neuen Vertrag kaum etwas – gesamthaft betrachtet 
zugunsten des Arbeitnehmers. So zum Beispiel bezahlt Hero Schweiz schon heute 
höhere Löhne als im Lohnregulativ mit der Gewerkschaft verhandelt wurde. Auch der 
tiefste von Hero bezahlte Lohn liegt höher als der vereinbarte Mindestlohn. Die 
Arbeitszeit beträgt neu 42,5 Stunden pro Woche, die Gesamtjahresarbeitszeit bleibt 
aufgrund bezahlter Pausen und zwei zusätzlichen Freitagen unverändert. Der neue 
Hero-Arbeitsvertrag ist ein gelungenes Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen der Geschäftsleitung und der Personalkommission. Entstanden ist ein 
klares, faires und verständliches Vertragswerk.  
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