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IN DIESER AUSGABE

ALEBA im neuen Gewand!
Beitrag der Redaktion
In unserer Januar-Ausgabe
haben wir Ihnen bereits
Änderungen angekündigt.
Nun geht‘s also weiter!
Nachdem es zunächst um
das Format Ihrer Zeitung
ging, sollte nun das Design
der ALEBA weiterentwickelt werden. Aber erwarten
Sie keine radikalen Veränderungen. Es geht vielmehr
um eine Straffung, darum, wieder etwas jugendlicher
zu erscheinen. Oder vielmehr darum, dass sich die
nunmehr gereifte ALEBA in der nationalen
Gewerkschaftsszene mit einem neuen Design noch
mehr behauptet.
Das berühmte gelbe „A“ mit dem Akronym unseres
Verbands darunter bleibt bestehen, aber nun mit einer
ausdrucksstärkeren
Gestaltung.
Bei
näherer
Betrachtung fallen die Sonnenstrahlen auf, die unser
neues Logo prägen. Anlässlich dieser Umgestaltung
traf sich die Redaktion mit den Grafikern, die unser
Symbol umgestaltet haben, in deren Räumen in
Leudelange. Wenn Sie diesen Artikel gelesen haben,
werden Sie alles über dieses „gelbe Dach“ wissen,
unter dessen Schutz wir Sie einladen. Wir freuen uns
auf Ihre Kommentare zu unserem brandneuen Logo,
die Sie an folgende E-Mail-Adresse senden können:
info@aleba.lu.
Bei der Suche in unseren Archiven sind wir auf einige
Informationen zum ersten Logo von ALEBA gestoßen.
Pierre Back, Ehrengeneralsekretär, erzählt die
Geschichte des ersten grau umrahmten „A“, das
Anfang der 90er Jahre entstand.
Etwas ernster aber genauso nützlich ist unser
praxisbezogenes Dossier, in dem es in diesem Monat
um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf Ihre
Initiative hin geht. Jeder von uns kann zu jedem
Zeitpunkt seiner beruflichen Laufbahn beschließen,
sein Unternehmen zu verlassen. Vergessen wir auch
nicht die Pensionierung, die am Ende des

Berufslebens steht. In beiden Fällen gilt es,
Vorschriften zu beachten. Unser Jurist Michaël
Federici erklärt Ihnen, welche Formalitäten zu
erledigen sind, wenn Sie Ihre Stelle kündigen,
unabhängig davon, ob Sie einen befristeten oder
unbefristeten Arbeitsvertrag haben.
Um die Arbeitnehmer ging es beim Besuch der
dynamischen ALEBA-Sektion der KBL bei Vitis Life.
Laurent Mertz und Christian Hoeltgen trafen ihre
Kollegen anlässlich einer Informationsveranstaltung
vor Ort.
Im Bereich der Versicherungen informierte uns
Christophe Chardome über eine Initiative zum
Zeitsparkonto. Bei Lombard International Assurances
S.A werden heute keine Euro mehr gespart, sondern
Tage.
Teilen Sie uns auch die neuesten Informationen aus
Ihrer Sektion mit, damit wir sie über ALEBA Info
verbreiten können.
Auf nationaler Ebene kommt die ALEBA nicht zu kurz.
Roberto Scolati, Präsident der ALEBA, und Gilles
Steichen,
Vizepräsident,
nahmen
an
einer
Veranstaltung teil, die vom Institut LISER in Brüssel
veranstaltet wurde. Auf der Tagesordnung stand ein
umfassender Austausch über den sozialen Dialog im
Finanzsektor.
Außerdem traf sich der Präsident der ALEBA mit
Vertretern der ASTI, um über das Stimmrecht von
Ausländern zu sprechen.
Wie Sie sehen, bringt sich die ALEBA, die dynamische
Gewerkschaft vor Ort, in alle wichtigen Themen ein.
Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Monat!

Von der Raute zum schützenden
Dreieck
Unser bekanntes Logo erstrahlt in neuem Glanz. Aus diesem
Anlass traf sich die Redaktion mit dem Team von lola
strategyandesign, das mit dem Projekt beauftragt wurde.
Wir erklären Ihnen alles.
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Die
Beendigung
Arbeitsverhältnisses
auf
Initiative hin

des
Ihre

Sie haben die Absicht, Ihr Unternehmen zu verlassen, oder
Sie treten in den Ruhestand ein und wissen nicht, wie Sie
vorgehen sollen? ALEBA Info erläutert Ihnen, welche
Vorschriften zu beachten sind.
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Ein moderneres Logo, ein Slogan, der Schutz verspricht
Beitrag der Redaktion
Das berühmte Logo der ALEBA erscheint in diesem
Jahr im neuen Gewand. Bei diesem Projekt hat Ihre
Gewerkschaft mit der luxemburgischen Werbeagentur
lola
strategyandesign
zusammengearbeitet.
Erläuterungen zur Straffung und zum neuen Slogan.
Es war auf den ersten Blick zu erkennen. Eine gelbe Raute
in Form eines „A“, das mit seiner gesamten Fläche das
Wort „ALEBA“ überdacht. Mit der Zeit schien dieses Logo
aus dem Jahr 1993 (siehe unten) jedoch etwas alt
auszusehen. Es galt, über das Logo nachzudenken.
Der Ausschuss für Kommunikation bei der ALEBA dachte
also unter der Leitung von Laurent Mertz über die
Zukunft dieses Logos nach. Letztendlich wurde
beschlossen, diesem eng mit unserer Gewerkschaft
verbundenen Symbol den nötigen Pep zurückzugeben.
Und es mit einem Slogan zu ergänzen.
Diesen Auftrag erhielt die Werbeagentur lola
strategyandesign in Leudelange (www.lola.lu). Es fanden
mehrere Brainstormings mit Verantwortlichen der
Agentur statt, damit sie komplett in unsere Welt
eintauchen und in der Lage sind, die Werte Ihrer
Gewerkschaft ALEBA wiederzugeben.
„Letztendlich haben wir uns nicht für eine radikale
Änderung, sondern für die Überarbeitung des Logos
entschieden, welche das Wesen der ALEBA bekräftigen
soll“, erläutert Filipe Oliveira, Projektmanager bei

Lola. „Mit den Projektbeauftragten (Paulo Tomas,
Kreativdirektor, und Jeff Poitiers, Junior Art Director) sind
wir bei der ursprünglichen Form des Dreiecks geblieben,
diesem symbolischen „A“ von ALEBA. Aber wir haben
gleichzeitig darauf geachtet, der Farbe Gelb im Logo die
massive Wirkung zu nehmen“.
Aus diesem Grund wurden Strahlen, die die Zukunft
symbolisieren, hinzugefügt. „Das soll auch ausdrücken,
dass wir mit ALEBA nach vorne gehen“, unterstreicht Filipe
Oliveira. Das beibehaltene Dreieck „bleibt das Symbol für
das Dach, unter dem man sich schützen kann“, sagt Filipe
Oliveira
abschließend.
Das Team von lola strategyandesign hat auch an einem Slogan gearbeitet.
Aus den Überlegungen entstand Folgender: „Preserving
your future.“. „Auch hier wollten wir nichts Drastisches“,
erläutert Filipe Oliveira und „nach langen Überlegungen
haben wir diesen Satz in englischer Sprache vorgeschlagen,
da diese Sprache ein gemeinsamer Nenner an unserem
Finanzplatz ist. Hinter diesem kurzen Slogan verbirgt sich
außerdem die Idee, die Zukunft zu schützen, mit allem was
im Bereich Beschäftigung, Rechte und Interessen der
Arbeitnehmer sinnbildlich dazugehört, auch die Idee des
Schutzes jedes einzelnen Mitglieds, ein wesentlicher Wert
der ALEBA.“
Zum neuen Slogan gehört auch ein gelber Punkt, der die
Persönlichkeit, die Reife und die Stärke der Gewerkschaft
symbolisiert.

Filipe Oliveira, Paulo Tomas und Jeff Poitiers haben an der
Gestaltung des neuen Logos von ALEBA mitgewirkt. (Foto:
Aude Forestier)

Auch die typografische Gestaltung wurde geändert: „Hier
wollten wir etwas, das mehr präsent und wesentlich stärker
ist. Und vor allem wollten wir der ALEBA eine homogene
Schrift für sämtliche Träger anbieten“, unterstreicht Filipe
Oliveira.
Letztendlich wurde die Herausforderung bestens
gemeistert. Sie haben vielleicht schon am 13. März oder
danach auf unserer ebenfalls moderner aussehenden
Website entdeckt, welche Arbeit unser Ausschuss für
Kommunikation mit der wertvollen Hilfe von lola
strategyandesign geleistet hat.
Der Ausschuss hatte den Auftrag erhalten, das Format
von ALEBA Info zu überarbeiten, über das Logo und einen
Slogan
für
ALEBA
nachzudenken
und
die
Kommunikationsform
von
ALEBA
insgesamt
professioneller zu gestalten. Jetzt ist es vollbracht, und
wir sind der Ansicht, dass es richtig gut geworden ist!

Ein Symbol, das uns seit 1993 begleitet
Pierre Back, Ehrengeneralsekretär von ALEBA
Auch wenn dies sehr erstaunlich scheinen mag, hatte
die ALEBA seit ihrer Gründung bis in die 90er Jahre
kein richtiges Logo. Ein Manko, das 1993 dank einer
Entscheidung des Verwaltungskomitees behoben
wurde.
Dieses Komitee äußerte
nämlich den Wunsch,
anlässlich
des
75. Geburtstags
der
Gewerkschaft ein Symbol zu finden, mit dem die
ALEBA auf den ersten Blick erkannt werden könnte.

Laut dem damaligen ALEBA Rapport wurde die frei auf der luxemburgischen Bühne agieren und sich
Werbeagentur Lombard Média in Luxemburg-Stadt bei sozioökonomischen Themen oder Themen in
mit dem Entwurf dieses Logos beauftragt.
Verbindung mit dem Arbeitsmarkt ohne jeden Zwang
oder Druck positionieren.
Der Grafiker hob die beiden in unserem Akronym
enthaltenen „A“ hervor. Das erste A steht für den
Erwähnenswert ist außerdem
ersten Buchstaben im Alphabet. Im weiteren Sinne
noch, dass das Logo erstmals 1993
steht dies auch für die „erste Gewerkschaft des
in der jährlichen Ausgabe von
Bankensektors“. Die gelbe Farbe wurde aufgrund
„ALEBA Rapport“ vorgestellt
ihrer Neutralität gewählt: Wie Sie wissen, ist die
wurde. Fünf Jahre später erhielt
ALEBA tatsächlich sowohl
unser „Symbol“ im Rahmen des
politisch neutral als auch
80. Geburtstags
eine
graue
unabhängig
von
jeder Umrandung, um unsere Leitfarbe Gelb besser zu
politischen Partei. Daher unterstreichen.
kann sie auch vollkommen
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Wenn Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz aufgeben
Michaël Federici, Leiter der Abteilung Recht und Soziales bei ALEBA
In diesem Monat geht es um die von Ihnen
gewünschte Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Hier gilt es, zwei Fälle zu unterscheiden: entweder Sie
kündigen oder Sie gehen in den Ruhestand.

An wen soll ich meine Fragen zur Rente
richten?
Die nationale Pensionsversicherungsanstalt CNAP steht
Ihnen montags bis freitags von 8.15 Uhr bis 16.00 Uhr an
folgender Adresse zur Verfügung: 1a boulevard Prince Henri,
Luxemburg-Stadt. Sie können sie auch auf dem Postweg
(CNAP, L-2096 Luxemburg), per E-Mail (cnap@secu.lu) oder
telefonisch unter der Nummer 224141-1 kontaktieren.

Außerdem ist es wichtig, zwischen einem
unbefristeten Vertrag (CDI) und einem befristeten
Vertrag (CDD) zu unterscheiden.

Die Kündigung ist ein Vorgang, bei dem Sie einseitig auf Ihre Initiative hin Ihr Arbeitsverhältnis beenden.
Das Eintreten in den Ruhestand ist ein Vorgang, bei dem Sie (oder Ihr Arbeitgeber) Ihr Arbeitsverhältnis
aufgrund Ihres Alters beenden.
Erfahren Sie hier, was es in der Praxis genau zu berücksichtigen gilt:

Wie?

Fristen:
Wann?

Kann ich erfahren, wann ich in den
Ruhestand gehen kann?
Ja, sobald Sie 55 Jahre alt sind, können Sie bei der CNAP auf
dem Postweg nachfragen, wann Sie voraussichtlich in den
Ruhestand eintreten können und wie hoch Ihre Rente
schätzungsweise
ausfallen
wird.

Kündigung

WICHTIGE ZAHLEN
Wie viel?

2 Jahre
Das ist die maximale Dauer eines befristeten
Arbeitsvertrags. Innerhalb dieser zwei Jahre kann der
Vertrag nur zweimal verlängert werden. Überschreitet
Ihr befristeter Arbeitsvertrag (CDD) die Dauer von 2
Jahren oder wird er mehr als zweimal verlängert, dann
wird er automatisch zum unbefristeten Vertrag (CDI)!

65 Jahre

Wie?

Ruhestand

Wann?

Wie viel?

CDI
CDD
Das Gesetz sieht vor, dass Ihre Kündigung per Einschreiben gesendet
oder persönlich übergeben werden muss, in beiden Fällen gegen eine
Empfangsbestätigung.
Die
einzuhaltende
Kündigungsfrist hängt von der
Dauer
Ihrer
Betriebszugehörigkeit ab:
.
BetriebszuKündigungsgehörigkeit
frist
< 5 Jahre
1 Monat
> 5 und < 10 2 Monate
Jahre
3 Monate
> 10 Jahre
Wenn Sie Ihre Kündigungsfrist
nicht einhalten, schulden Sie
Ihrem
Arbeitgeber
keine
Entschädigung und umgekehrt
verhält es sich genauso.

Bei einem CDD, der für maximal
zwei Jahre gilt, beträgt die
Kündigungsfrist einen Monat.

Grundsätzlich müssen Sie Ihren
befristeten Vertrag bis zu seinem
Ende
erfüllen.
Wenn
Sie
beschließen, den Vertrag vor
seinem Ende abzubrechen, kann der
Arbeitgeber von Ihnen eine
Entschädigung in Höhe eines
Monatslohns verlangen.
Das Gesetz sieht keine besondere Form vor. Es empfiehlt sich
allerdings, Ihren Arbeitgeber per Einschreiben oder per persönlich
übergebenem Schreiben mit Empfangsbestätigung zu informieren.
Da das Gesetz keine besondere Im Rahmen eines CDD, also eines
Form vorsieht, sind auch keine befristeten Vertrags, ist es sinnvoll,
Fristen vorgesehen. Es ist den Zeitpunkt seines Eintritts in den
allerdings
üblich,
Ihren Ruhestand zum Zeitpunkt des
Arbeitgeber zu informieren, Abschlusses des Arbeitsvertrags zu
sobald der Zeitpunkt Ihres kennen, damit die Dauer des
Eintritts in den Ruhestand Vertrags mit der bis zum Ruhestand
bekannt ist.
verbleibenden Zeit übereinstimmt.
Sie schulden Ihrem Arbeitgeber keine Entschädigung und umgekehrt
verhält es sich genauso.

Das Rentenalter in Luxemburg für Frauen und
Männer (Quelle: luxembourg.lu)

UND AUF DER WEBSITE
WWW.ALEBA.LU?
Auf unserer Website finden Sie die seit 1. Januar
2015 gültigen sozialrechtlichen Parameter.

Zögern Sie aber nicht, unsere Rechtsabteilung zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche
Auskünfte benötigen.
Nächsten Monat sprechen wir über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses seitens Ihres Arbeitgebers. In
diesem zumeist schmerzhaften Fall ist natürlich nicht mehr von Wahl die Rede und die Abläufe sind
unterschiedlich. Außerdem erklären wir Ihnen detailliert, welche Hilfe und Unterstützung Ihnen unsere
ALEBA-Betriebsratsmitglieder in dieser Situation bieten können.
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Das passiert bei Ihnen
Beitrag der Redaktion

Die
ALEBASektion
der
KBL epb stellt
sich bei Vitis
Life vor

besser auf Umstrukturierungen vorbereitet zu sein
und um damit besser umgehen zu können.
Bei dieser Gelegenheit tauschte sich Roberto
Scolati mit anderen Gewerkschaftsführern über
das Thema der verantwortlichen Umstrukturierung
im europäischen Bankensektor aus.

Laurent Mertz
und Christian
Hoeltgen, Vertreter der ALEBA-Sektion der KBL
epb, haben ihre Kollegen von Vitis Life anlässlich Ihre Einkommenserklärung mit der ALEBA
einer Informationsveranstaltung am 7. Februar
Die ALEBA veranstaltet alljährlich im März
getroffen.
mehrere
Informationsveranstaltungen
zur
Da es in der Versicherungsgesellschaft der KBL- Einkommensteuererklärung in Luxemburg. Bei
Unternehmensgruppe keine Personalvertretung dieser Veranstaltung erklärt Michaël Federici, Jurist
gibt, war es wichtig, den Arbeitnehmern von Vitis bei der ALEBA, den Mitgliedern, wie sie ihre
richtig
ausfüllen.
Die
Life die Hand zu reichen und ihnen zu zeigen, dass Steuererklärung
die ALEBA sie nicht vergisst.
Infoveranstaltung in deutscher/luxemburgischer
Sprache fand bereits statt, aber die in
Anlässlich dieses Treffens hatten wir die französischer Sprache wird am 25. März 2015 bei
Gelegenheit, alle Arbeitnehmer über die von der der BIL, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg, im
ALEBA-Sektion der KBL epb (www.aleba-kbl.lu) Saal Jean Krier stattfinden. Anmeldung unter der
geleistete Arbeit zu informieren, aber auch zu E-Mail-Adresse: info@aleba.lu
erfahren, mit welchen Problemen sie in ihrem
Unternehmen konfrontiert sind.

Betriebsratsmitglied
wieder eingestellt

der

ALEBA

In seiner Entscheidung vom 14. Juli gab das
luxemburgische Arbeitsgericht der ALEBA Recht, indem
es die Kündigung eines Betriebsratsmitglieds der ALEBA,
das zusammen mit acht weiteren Arbeitnehmern in eine
andere Gesellschaft versetzt worden war, für nichtig
erklärte, und ordnete die erneute Einstellung des ALEBABetriebsratsmitglieds an. Ein schöner Sieg für die ALEBA,
die sich bei diesem offensichtlichen Verstoß eingesetzt
hatte.

Ein Zeitsparkonto bei Lombard International
Assurances SA

Weiter rückläufige Beschäftigungszahlen in
den Banken
Seit 2010 bietet das Unternehmen Lombard
Die
Luxemburger
Zentralbank
(BCL)
veröffentlichte Anfang des
Monats
die
vorläufigen
Beschäftigungszahlen in den
Banken. Am 31. Dezember 2014 zählten die
Kreditinstitute 25.785 Beschäftigte.
Gegenüber September 2014 stellt dies einen
Rückgang von 270 Stellen dar. Laut BCL ist der
Rückgang der Beschäftigungszahlen auf die
„Schließung von fünf Kreditinstituten im
Berichtszeitraum zurückzuführen.“ Auch die 2.739
Arbeitnehmer, die zwischen 2008 und 2014 von
einem Sozialplan betroffen waren, dürfen nicht
vergessen werden.

International Assurance SA seinen Arbeitnehmern
die Möglichkeit, ein Zeitsparkonto (CET) zu nutzen.
Damit kann jeder Arbeitnehmer Urlaubstage
gutschreiben lassen, um diese später zu nutzen.
Dieses Zeitsparmodell, das auf gemeinsamen
Überlegungen des ALEBA-Betriebsrats und der
Personalabteilung basiert, wendet sich an alle
Arbeitnehmer,
die
einen
unbefristeten
Arbeitsvertrag haben. Verlässt der Arbeitnehmer
das Unternehmen, wird ihm das Zeitguthaben zum
Stundensatz, der zum Zeitpunkt seines
Ausscheidens gilt, vollständig ausgezahlt. In
diesem Jahr werden die Modalitäten des
Zeitsparkontos überarbeitet, um es weiter zu
verbessern. Der Betriebsrat von Lombard begrüßt
dieses System, das die Zufriedenheit der
Arbeitnehmer weiter steigern soll.

ALEBA bei der Konferenz über den
Und bei Ihnen?
Sozialdialog im europäischen Bankensektor
Anlässlich der letzten Sitzung von EUROSOFIN am
11. Februar vertraten Roberto Scolati, Präsident
der ALEBA, und Gilles Steichen, Vizepräsident, den
luxemburgischen Finanzsektor in Brüssel. Dieses
von LISER (vormals CEPS/INSTEAD) angestoßene
und von der ALEBA unterstützte Projekt soll unter
anderem die Kenntnisse im Bereich des
Sozialdialogs im Bankensektor verbessern, um

Diese Rubrik gehört Ihnen. Sie soll der Spiegel Ihrer
alltäglichen Arbeit in Ihrem Unternehmen sein.
Informieren Sie die Redaktion über die Arbeit Ihrer
ALEBA-Sektion, damit wir in der nächsten ALEBA
Info-Ausgabe darüber berichten können (Kontakt:
aude.forestier@aleba.lu oder telefonisch unter der
Nummer
22 32 28-1)!

Die ASTI verteidigt das Wahlrecht
der Ausländer gegenüber der ALEBA
Roberto Scolati empfing kürzlich Sérgio Ferreira, den
Sprecher der Vereinigung zur Unterstützung ausländischer
Arbeitnehmer (ASTI). Bei diesem Treffen ging es um die
Vorstellung der Plattform „Migration und Integration“
(www.minte.lu), die sich für das Wahlrecht der in
Luxemburg ansässigen Ausländer einsetzt. ALEBA hält es
für wichtig, dass Fragen zur Migration gestellt und
konkrete Antworten gefunden werden.
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