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Deutschkurse für das Personal der Reinigungsbranche
Die Mehrzahl der Angestellten in der Reinigungsbranche sind Einwanderer, welche kein oder
nur wenig Deutsch sprechen. Dazu kommen meistens nur geringe Vorbildungskenntnisse.
Die Paritätische Kommission der Reinigungsbranche bietet seit 2 Jahren massgeschneiderte
Sprachkurse für das Reinigungspersonal der Deutschschweiz an - mit grossem Erfolg: die
Nachfrage nach praxisbezogenen Deutschkursen nimmt stetig zu und der Nutzen dieser
Kurse zeichnet sich sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite deutlich ab.

Die Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
Die Kommission setzt sich paritätisch aus je sieben Mitgliedern der Arbeitgeber und den
Gewerkschaften zusammen. Die Hauptaufgabe der Paritätischen Kommission besteht darin,
die Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrages durchzusetzen, die Betriebe über neue GAVBestimmungen zu informieren und zu kontrollieren. Die Vollzugskostenbeiträge der
Unternehmen an den GAV werden auch durch die PK Reinigung erhoben. Der Artikel 20
GAV sieht vor, dass ein Teil dieser Beiträge für die Weiterbildung der dem GAV unterstellten
Mitarbeiter verwendet wird.
Eine weitere Aufgabe der Paritätische Kommission ist es, bei Konflikten zwischen den
Vertragsparteien zu vermitteln. Dass Sprache das elementare Mittel zur Verständigung ist,
erleben wir bereits bei unserer täglichen Arbeit.
Das Ziel der Paritätischen Kommission ist es, für beide Vertragsparteien zufriedenstellende
Lösungen zu ermöglichen. Seitdem wir nebst dem fachlichen Basisschulungsangebot auch
Sprachkurse für Arbeitnehmer anbieten, stellen wir fest, dass sowohl Arbeitnehmer, als auch
Arbeitgeber, wirtschaftliche und soziale Vorteile aus den verbesserten Deutschkenntnissen
ziehen.

Deutschkurse helfen, die Arbeitsqualität zu sichern
Unternehmen der Reinigungsbranche müssen hohe Qualitätsstandards einhalten, damit sie
wettbewerbsfähig bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass die Mitarbeiter in sogenannten
Basisschulungen die aktuellen Reinigungstechniken und -produkte kennenlernen. Auch
Sicherheitsvorkehrungen müssen dem Reinigungspersonal bekannt sein.
Die PK Reinigung organisiert seit Anfang 2005 Basisausbildungen in der Deutschschweiz.
Dabei hat sich gezeigt, dass das vermittelte Wissen nur aufgenommen wird, wenn die
Teilnehmer über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen. Da in der Reinigungsbranche der
grösste Teil der Mitarbeiter fremdsprachig ist, hat die PK Reinigung deshalb zusätzlich
Deutschkurse in das Weiterbildungsangebot aufgenommen.
Die Sprachkurse werden durch die ECAP durchgeführt, welche für uns die ideale Partnerin
dafür ist, weil sie auf berufsbezogene Deutschkurse und Kursteilnehmer mit geringer
Vorbildung spezialisiert ist. Durch diese massgeschneiderten Deutschkurse erzielen wir mit
unserem Weiterbildungsangebot einen überdurchschnittlich hohen Wirkungsgrad.

Die Nachfrage nimmt laufend zu
Von 2006 bis November 2007 haben wir schweizweit insgesamt 24 Deutschkurse für
Angestellte der Reinigungsbranche durchgeführt. Umgerechnet waren es 1'555 Lektionen,
welche 314 Personen aus der Reinigungsbranche besucht haben. 13 von diesen 24 Kursen
wurden von der Paritätischen Kommission finanziert. Die Nachfrage nach Deutschkursen
nimmt dabei stetig zu. Oft ist sind es die Teilnehmer selbst, die sich für einen Deutschkurs
anmelden, um sich bessere Kommunikationsfähigkeiten anzueignen.

Paritätischer Nutzen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Anhand der Kursauswertungen haben wir festgestellt, dass durch die Deutschkurse das
restliche Weiterbildungsangebot wesentlich besser verstanden und aufgenommen wird.
Dadurch ergibt sich die für den Unternehmer überlebenswichtige Arbeitsqualität.
Die Kursteilnehmer ihrerseits können durch vertiefte Deutschkenntnisse besser auf
Fachebene kommunizieren. Sie erfahren durch das vermittelte Wissen eine Jobaufwertung
und sind motivierter bei der Arbeit. Dies ist mit ein Grund, warum Angestellte längere Zeit für
dasselbe Unternehmen tätig sind. Die Deutschkurse ermöglichen den fremdsprachigen
Angestellten zudem bessere soziale Kontakte und somit auch Integration in die Schweiz.

Deutschkenntnisse als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor
Wir sind davon überzeugt, dass Deutschkurse für fremdsprachige Arbeitskräfte ein wichtiger
wirtschaftlicher Erfolgsfaktor für Schweizer Unternehmen sind. Entscheidend für den Erfolg
von solchen Deutschkursen ist es, hier mit den richtigen Partnern zusammenzuarbeiten.
Anbieter von Deutschkursen müssen Sprachkenntnisse praxisbezogen vermitteln und auf
der entsprechenden Vorbildung des Kursteilnehmers ansetzen.

Deutschkurse für die Reinigungsbranche – eine Investition die sich lohnt
Da die Reinigungsbranche auch in Zukunft auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen
ist, ist es wichtig, ausreichend Möglichkeiten zur Integration zu bieten. Der Erwerb der
Landesprache ist nebst Arbeit und sozialen Kontakten die Basis für eine erfolgreiche
Integration. Sprachkurse sind dabei eine Investition, die sich auszahlt, sowohl für die
Wirtschaft als auch für die Gesellschaft Schweiz.
Für die Paritätische Kommission haben sich die Deutschkurse bewährt, da sie einen
wichtigen Beitrag zur langfristigen Zufriedenheit unserer Sozialpartner leisten. Wir werden
die Kurse deshalb weiterhin unterstützen.
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