
 

 

 
Umfrage:  
 

Vorzeitiger Altersrücktritt für das Schreinergewerbe 
 
Die Sozialpartner haben im Rahmen des GAV 2018-2020 vereinbart, die Einführung einer 
frühzeitigen Pensionierung im Schreinergewerbe zu prüfen. 
 
Teil dieser Prüfung ist es, die Ausgangslage zu analysieren, den Aufwand und Ertrag eines 
vorzeitigen Altersrücktritts für das Schreinergewerbe sorgfältig abzuwägen und geeignete 
Modelle zu evaluieren. 
 
Das Schreinergewerbe kennt bereits heute in der Westschweiz den frühzeitigen 
Altersrücktritt. Es ist seit Jahren der Vorpensionierungskasse des westschweizer 
Ausbaugewerbes angeschlossen. Bei VSSM-Mitgliedern aus dem deutschsprachigen Teil 
des Kantons Freiburg sowie dem Oberwallis ist diese Lösung akzeptiert. 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Für das Schreinergewerbe zeigt sich, bezogen auf die Beschäftigten, folgendes Bild: 
 
Im Schreinergewerbe sind 16'285 dem GAV unterstellte Personen beschäftigt. Obwohl  
die heute 50- bis 60-Jährigen einen wesentlichen Teil der Gesellschaft ausmachen, sind  
die 56- bis 65-jährigen Mitarbeitenden mit 14% deutlich untervertreten. Ältere Mitarbeitende 
verlassen offenbar in den letzten zehn Arbeitsjahren überproportional häufig die Branche. 
 
 

 
 
Die Gründe für das Ausscheiden der älteren Mitarbeitenden aus dem Schreinerberuf mag 
vielfältige Gründe haben.  
 
Das Modell einer frühzeitigen Pensionierung bzw. einer Reduktion des Arbeitspensums 
verfolgt nun das Ziel, ältere Mitarbeitende länger in der Branche zu halten und ihnen eine 
zusätzliche Perspektive zu bieten. 

62%

24%

14%

Bestand GAV Schreinergewerbe ‐ Altersverteilung

45 Jahre und jünger 46‐55 Jahre 56 Jahre und älter



 

 
Auch der Betrieb soll davon profitieren: Ältere Berufsleute sind erfahren und verfügen über 
ein grosses Fachwissen: Dies sind wichtige Ressourcen für die Betriebe. Sie können z.B. 
selbständig auch auf sensitiveren Kundenaufträgen eingesetzt werden. Ihr Fachwissen und 
ihre Erfahrung sind für jüngere Berufskolleginnen und -kollegen wertvoll und gefragt. 
Letztendlich bleibt damit die Branche auch für jüngere Berufsleute attraktiv, denn auch sie 
werden einmal älter im Beruf. 
 
 
2. Fragen zur Ausgangslage 
 
 trifft zu trifft eher 

zu 
teils-teils trifft eher 

nicht zu 
trifft nicht 

zu 

Ältere Mitarbeitende … 
 

     

… sind körperlich anspruchsvollen 
Tätigkeiten und physischen Belastungen nur 
noch bedingt gewachsen. 
 

     

… verspüren den Wunsch nach einer 
schrittweisen Reduktion des 
Arbeitspensums  
 

     

… haben den Wunsch, sich vorzeitig 
pensionieren zu lassen 
 

    

… sind besonders gefährdet, vor ihrer 
ordentlichen Pensionierung teilweise oder 
ganz arbeitsunfähig zu werden. 

     

 
 
3. Fragen zu den Auswirkungen für die Branche und Mitarbeitenden 
 
 trifft zu trifft eher 

zu 
teils-teils trifft eher 

nicht zu 
trifft nicht 

zu 

Dank einem frühzeitigen 
Pensionierungsmodell… 
 

     

… können Mitarbeitende länger in der 
Branche gehalten werden. 
 

     

… bleibt die Branche auch für jüngere 
Berufsleute attraktiv - dies im Hinblick auf 
das Älterwerden im Beruf. 
 

     

… hat der Arbeitnehmer positive Anreize, 
auch mit steigendem Alter in der Branche zu 
verbleiben und gesund in Pension zu gehen. 
 

     

… werden die Erfahrung und das 
Fachwissen unserer älteren Berufskollegen 
weiterhin sinnvoll genutzt. Wichtiges 
Knowhow bleibt der Firma länger erhalten. 
 

     

… steigt die Motivation im Betrieb. 
 

     

     



 

 
4. Ein konkretes Beispiel 
 
Das Vorruhestandsmodell VRM der Gebäudehülle bzw. des Maler und Gipser-Gewerbes ist 
ein flexibles Modell zur schrittweisen Reduktion des Arbeitspensums. Es kann zwischen 
einer vorzeitigen Pensionierung bei vollen Leistungen mit 63 Jahren oder einer 
Arbeitszeitreduktion ab 60 Jahren gewählt werden.  
 
Die Kosten dieses frühzeitigen Pensionierungsmodells belaufen sich auf 1,9 Prozent des 
SUVA-pflichtigen Lohnes und sind durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam und zu 
gleichen Anteilen (je rund 1% des Lohnes) zu tragen. Das Model kennt keine Freizügigkeit. 
Somit können Personen, die aufgrund eines Branchenwechsels aus dem Geltungsbereich 
des Gesamtarbeitsvertrages ausscheiden, nicht mehr von dessen Leistungen profitieren. 
 
Berechnungsbeispiele gemäss Broschüre „Vorruhestandsmodell im Schweizerischen 
Maler- und Gipsergewerbe“ 
 
Beispiel 1: Reduktion auf Pensum 60% ab 1.6.2018 
 Pro Monat Pro Jahr 
Bruttolohn CHF 6'000.- CHF 78'000.- 
Bruttolohn inklusive Anteil 13. Monatslohn CHF 6'500.-  
Nettolohn (Annahme Abzug 20% des Bruttolohnes) CHF 4'800.- CHF 62'000.- 
Arbeitszeitreduktion (Beschäftigungsgrad 60%) 40%  
Nettomonatslohn nach der Arbeitsreduktion, 
ausbezahlt durch die Maler und Gipser AG 

CHF 2'880.- CHF 37'440.- 

Überbrückungsrente VRM, ausbezahlt durch die 
Durchführungsstelle VRM 
50% vom 40%-Bruttolohn (CHF 6'500.-) 
40% vom Sockelbeitrag (CHF 1'175.-) 

CHF 1'770.- 
(wird 12x 
ausbezahlt) 

CHF 21'240.- 

Einkommen ab 01.06.2018 CHF 4'650.-  
 = 94% vom Jahreslohn 

 
 
 
 
Beispiel 2: Frühpensionierung per 1.8.2018 mit Alter 63 
 
 Pro Monat Pro Jahr 
Bruttolohn CHF 5'500.- CHF 71'000.- 
Bruttolohn inklusive Anteil 13. Monatslohn CHF 5’958.-  
Nettolohn (Annahme Abzug 20% des Bruttolohnes) CHF 4'400.- CHF 57'200.- 
Arbeitszeitreduktion 100%  
Überbrückungsrente VRM ab 01.08.2018, 
ausbezahlt durch die Durchführungsstelle VRM 
50% vom 100%-Bruttolohn (CHF 5'958.-) 2’979.- 
100% vom Sockelbeitrag (CHF 1'175.-) CHF 
1'175.- 

CHF 4'154.- 
(wird 12x 
ausbezahlt) 

CHF 49'848.- 

 = 87% vom Jahreslohn 
 
 
 

(Quelle: Broschüre SMGV; Vorruhestandsmodell im Schweizerischen Maler- und Gipsergewerbe) 

 
 
 



 

 
5. Fragen zu einem solchen möglichen VRM Modell 
 
 trifft zu trifft eher 

zu 
teils-teils trifft eher 

nicht zu 
trifft nicht 

zu 

Wenn im Schreinergewerbe ein Modell des 
vorzeitigen Ruhestands (VRM) eingeführt 
werden sollte, dann… 
 

     

… sollen möglichst alle mit 62 Jahren bei 
einer Überbrückungsrente von 70 Prozent 
des Lohnes in Pension gehen können. 
 

     

… soll ein flexibles Modell gewählt werden, 
welches entweder eine flexible Reduktion 
der Arbeitszeit oder eine vorzeitige 
Pensionierung ermöglicht 
 

     

… erachte ich einen Arbeitnehmerbeitrag 
von maximal 1% meines Lohnes als 
angemessen 
 

    


… erachte ich einen Arbeitgeberbeitrag von 
maximal 1% meines Lohnes als 
angemessen 
 

    

… erachte ich den zusätzlichen 
Planungsaufwand für Betriebe, weil 
vermehrt Personen in Teilzeitpensen 
arbeiten, als akzeptabel. 
 

    

… dann sollen auch die Betriebsinhaber von 
den Leistungen profitieren können. 
 

     

 
 
6. Persönliche Angaben 
 
Ich bin … 
… Arbeitgeber 
… Arbeitnehmer 
 
Beachten Sie, dass Ihre persönlichen Angaben ausschliesslich dazu verwendet werden, um 
sicherstellen zu können, dass Sie MitarbeiterIn in einem Schreinereibetrieb sind. 
 
Ihre Antworten werden komplett anonym ausgewertet und in keinem Fall mit Ihrer Person in 
Verbindung gebracht. 
 

Name: 
 

Vorname: 
 

Geburtsdatum: 
 

Arbeitgeber: 
 

 


