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Zürich, November 2017
Einladung zur Mitgliedschaft in der VKB Sektion Zürich
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege
Ich lade Sie ein, Mitglied der VKB zu werden. Dies bringt für Sie eine Vielzahl von Vorteilen!
Die VKB Sektion Zürich engagiert sich für die materiellen und ideellen Anliegen aller in Forschung,
Lehre, Verwaltung und Infrastruktur tätigen Kaderangehörigen der ETH Zürich und der vier Forschungsanstalten: Von Postdocs, Oberassistierenden, Leiterinnen und Leitern von Forschungsgruppen und Infrastruktureinheiten, bis hin zu Senior Scientists und Professorinnen und Professoren. Dazu
gehören aber auch Stabsmitarbeitende, Führungs- und Fachkader in der Verwaltung, Expertinnen und
Experten sowie Spezialistinnen und Spezialisten mit fachlichen Führungsaufgaben. Die gegenwärtig
gut 750 Mitglieder der VKB Zürich tragen somit mit ihren spezifischen Funktionen wesentlich zum Erfolg der ETH, Empa, Eawag, PSI und WSL bei.
Die VKB ist eine freie, unabhängige Interessengemeinschaft der Kader und somit keine Gewerkschaft.
Sie nimmt als anerkannte Sozialpartnerin an allen Verhandlungen über personalpolitische Fragen mit
dem ETH-Rat teil. Aktuelle Geschäfte bilden unsere Forderungen nach einer wettbewerbsfähigen
Lohnpolitik und attraktiven beruflichen Vorsorge für alle Altersstufen, namentlich nach einer angemessenen Abfederung der per 1. Januar 2019 geplanten Senkung des Umwandlungssatzes PUBLICA. Die
VKB engagiert sich für eine Verbesserung des leistungsorientierten Lohnsystems im ETH-Bereich.
Generell setzen wir uns für eine attraktive Kaderpolitik und eine gezielte Nachwuchsförderung im ETHBereich ein.
Die VKB Sektion Zürich ist zusätzlich im Zentralvorstand und in der Geschäftsleitung der VKB in Bern
vertreten. Die VKB vertritt die Interessen von über 4’000 Kaderangehörigen des Bundes inklusive
ETH-Bereich und wird bei allen personalpolitischen Massnahmen von Bundesrat und Eidgenössischem Finanzdepartement konsultiert.
Sämtliche Funktionen der VKB Sektion Zürich werden neben der Tätigkeit im ETH-Bereich im Milizsystem ausgeübt. Damit haben wir engen Kontakt zu den beruflichen Anliegen der Kaderangehörigen.
Der Mitgliederbeitrag kann so mit 70 Franken im Jahr für Aktive bescheiden gehalten werden.
Als Mitglied der VKB geniessen Sie verschiedene finanzielle Vorteile:





Vergünstigte Prämien der Krankenkasse KPT
Vergünstigte Prämien in Motorfahrzeug-, Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung bei der Zürich Versicherung
Rechtschutzversicherung: Hilfe bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis (Arbeitsrecht, Fragen der
Pensionskasse). Die Versicherungsprämie ist bereits im Mitgliederbeitrag inbegriffen.
Bei diesen Fragen aus dem Arbeitsverhältnis bieten wir zudem unentgeltliche juristische Erstberatung.



Spezialrabatt bei Autokäufen (bei Mercedes-Benz und Volvo)



Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Flyer und auf unserer Homepage:
http://vkb-acc.ch/?page_id=95
Gelegenheit zu gegenseitigem Kontakt und Erfahrungsaustausch bieten das jährliche Mitgliedertreffen
und die Generalversammlung – dieses Jahr am 8. November 2017, 17:15 Uhr an der ETH, ML E12
– mit vorgängigem Referat von Dr. Myriam Dunn Cavelty vom CSS "Cyber Warfare und Cyber Defence".
Damit die VKB eine starke Verhandlungsposition einnehmen kann, brauchen wir einen möglichst breiten Rückhalt unter den Kadern des ETH-Bereiches ab Funktionsstufe 8 (inkl. Postdocs) bis hin zu den
Professorinnen und Professoren. Über Ihre Anmeldung zur Mitgliedschaft würde ich mich deshalb
freuen. Sie können sich auch online anmelden: http://vkb-acc.ch/?page_id=35.
Mit freundlichen Grüssen
VKB Sektion Zürich

Giovanni Salemme, Präsident
English version: see overleaf
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Invitation: Membership at VKB Zurich Branch
Dear colleague,
A membership at VKB offers you many benefits and advantages!
Our Association of Federal Executives, Scientific and Senior Staff (VKB Zurich Section) is committed
to the monetary and non-monetary concerns of colleagues active in research, teaching, administration
and infrastructure at ETH Zurich and the four research institutions: postdocs, senior assistants, group
leaders, up to senior scientists and professors. This also includes managers and senior executives,
staff members as well as experts and specialists in central departments and academia. Every member
of our Association (VKB Zurich Branch) contributes considerably with his or her specific expertise to
the success of ETH Zurich and the four research institutions Empa, Eawag, PSI, and WSL. The
VKB Zurich Branch consists of actually over 750 members.
Our Association (VKB) is independent of all political forces and is a free community of relevant interests. It is not a trade union. VKB is fully recognized as a social partner and participates in all negotiations concerning your employment and salary conditions with the ETH-Rat. We are pushing for attractive salary schemes and arrangements. Currently we are committed to secure competitive retirement
plans for all age groups, namely in mitigating the reduction of the conversion rate PUBLICA. VKB is
also committed to improve the achievement-oriented salary system. Our general purpose is to contribute to an attractive personnel policy for our colleagues in the ETH-Domain, and in the promotion of
junior staff.
Our Association (VKB Zurich) has also a representative in the VKBs’ central body, which is responsible for the federal general administration, as well as all the ETH-Domain.
The entire VKB comprises some 4'000 members of the higher ranks of the Confederation or its subsidiaries (incl. ETH-Domain), and is consulted by the Federal Council and Federal Department of Finance in all decisions concerning personal policy and employment.
All functions in our Association are in addition the appointments at ETH Zurich or in another federal
research institution. Therefore, VKB officials maintain close contact to the concerns of all our members, and the yearly membership fee of 70 CHF is very attractive.
As a member of our Association, you are eligible for many financial benefits, e.g.:





reduced health insurance fees at KPT (health)
reduced insurance rates for car, household and responsibility insurance (Zurich Insurance)
access to our personal legal protection insurance in litigations with your employer and the pension
fund. The insurance premium is included in the VKB membership fee of 70 Swiss francs per year only.
Special conditions for the purchase of motorcars (Mercedes-Benz and Volvo)

Please check the website of our Association http://vkb-acc.ch/?page_id=95 for detailed information.
Further information, including a membership application form, is part of the attached leaflet.
Our meetings and especially our annual general assembly offer great opportunities for peer networking. This year Myriam Dunn Cavelty, PhD at CSS, will give a talk (with discussion) on «Cyber War and
Cyber Defence» at our general assembly of November 8, 2017, 17:15 h, at ETH, ML E 12.
The more employees we represent the more powerful and thereby the more effective we can act. We
invite all colleagues from functional level (FS) 8 (incl. postdocs) and up to senior scientific employees,
and professors to become a member of our Association (VKB Zurich Branch). You may also fill in the
application form on our website http://vkb-acc.ch/?page_id=35.
Kind regards,

Giovanni Salemme,
President VKB Zurich Section

deutscher Text auf Vorderseite

