
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samstag 4. September 21 (7 Teilnehmende) 
 
 
Ausgangslage 

Start der Workshopreihe macht das Thema ‘Punktesystem’. In der BEWIA wird 
gegenseitige Unterstützung und Mithilfe im Betrieb mit Punkten entschädigt. Die Punkte 
kann man als Beitrag zur Senkung der Nebenkosten, als Bezahlmittel für Konsumation im 
Restaurant oder für weitere Dienstleistungen wie beispielsweise Fahrdienst einsetzen. Das 
Punktesystem soll helfen die Balance zu halten zwischen ‘nehmen’ und ‘geben’. Was im 
ersten Schritt vielleicht einfach tönt, verbirgt sehr spannende und wichtige Fragen, welche 
geklärt werden müssen, damit ein faires Miteinander möglich ist und Erwartungen erfüllt 
werden. Gibt jede Leistung gleich viele Punkte? Wie unterscheidet sich ein ‘Angebot/Dienst 
ohne Forderung’ von einer ‘Leistung gegen Punkte’? Sollen beispielsweise Punkte 
getauscht werden, wenn man eine Kollegin zum Bahnhof mitnimmt oder nur, wenn man 
extra für eine Person zum Bahnhof fährt? Wie viel Wert hat eine Stunde Arbeit und wie viele 
Punkte braucht es, um ein Mittagessen zu ‘begleichen? Diese und viele weitere Fragen 
möchten wir mit Ihnen besprechen. 

Ergebnisse aus der Diskussion: 

Erwartete Tätigkeiten aus Sicht TN (nicht abschliessend) 

- Liegenschaftsunterhalt (Mitarbeit Garten, Reinigung Areal und Haus, Wäscherei, 
Rasenmähen 

- Gastronomie (Vorbereitung Küche, Abwasch, Service, Buffet, Reinigung, Bestellung,  
- Gegenseitige Unterstützung (Fahrdienst, einfache pflegerische Tätigkeiten wie Stützstrumpf 

anziehen, interne Post, Einkauf) 
- Allgemein (Arbeitsplanung/Koordination, Reklamationsmanagement, 

Veranstaltungsorganisation, Kursleitung) 

Grundsätze Punkteberechtigung/ Entschädigungsberechtigung 

Damit man sich nicht ausgenützt vorkommt, muss ein Ausgleich sein. Darum wird die Handhabung 
der Punktevergabe folgendermassen geregelt: 

 

 

 

Ergebnis zum Workshop ‚Punktesystem‘ 



 

 

- Jede Tätigkeit, welche mit Punkten entschädigt wird, hat den gleichen Wert; sprich die 
benötigte Zeit ist relevant und nicht, ob eine Arbeit kompliziert oder anstrengend ist. 

- Einzelne Arbeiten, welche immer gleich sind (beispielsweise Reinigung Treppenhaus) werden 
nach durchschnittlichem Aufwand entschädigt, geben also ‚pro Durchführung‘ Punkte, egal 
ob jemand langsam arbeitet oder schnell und unabhängig davon, ob ein Schwatz dazwischen 
kommt oder nicht. 

- Arbeiten, welche individuell sind (bspw. Mitarbeit im Service) werden nach Zeitaufwand 
entschädigt. 

- Die Unterscheidung von Liebesdienst und ‚Arbeit für Punkte‘ geschieht über die Kriterien 
‚Regelmässigkeit, Planbarkeit und Kostenfolge‘. 

- Arbeiten, welche eine Schlüsselfunktion darstellen (bspw. Küchenchef) und zwingend und 
regelmässig in hoher Qualität erledigt werden müssen, werden nicht über das Punktesystem 
gehandelt, sondern mit klassischen Arbeitsverträgen zu Marktkonditionen. 
 

Offene Fragen: 

- Wie lange verpflichtet man sich für eine Mitarbeit? (-> Thema für Workshop Einsatzplanung) 
- Was passiert, wenn die Arbeit qualitativ schlecht erledigt wird? 

„Reklamationsstelle“/Ansprechperson 
- Wird das Punktekonto gegen oben begrenzt oder können unendlich viele Punkte 

angesammelt werden? (Anmerkung Projektteam: Es ist keine Obergrenze geplant.) 
- Wie viele Stunden ‚muss‘ ich arbeiten, um ein Mittagessen im Restaurant zu verdienen? Aus 

der Diskussion: Es geht nicht in erster Linie um den hinterlegten Frankenbetrag für einen 
Punkt, sondern darum, dass mir die Arbeit gefällt und dass man zeitlich so viel/so wenig 
arbeiten kann, wie man es sich vorstellt. 
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