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Im Jahr 2010 entschieden die Sozialpartner, das
Mindestlohnsystem im
Landes-Gesamtarheitsvertrag (L-GAV) konsequent an Aushildungsahschlüssen auszurichten. Dieses Kriterium erachteten die Sozialpartner fül' einen L-GAV als zeitgemasser als
das etwas in die Jahre gekommene Kriterillm
der Berllfserfahrung. Das neue Mindestlohnsystem motiviel't die MitaI'beitenden, sich weiteI'zubilden. Von besser qualifizierten Mitarbeitenden wiederum kon nen die Betriehe eine
bessere Dienst1eistungsqualitãt und eine hohere Produktivitat erwarten. Es reicht aber
n icht, dass Mitarbeitende sich weiterbilden
wollen. Sie müssen sich auch weiterbilden konnen und weiterbilden dürfen. Deshalb fü hrten
die Sozialpartner im L-GAV 10 ein Aus- und
Weiterbildungskonzept ein. Durch eine finanziel1e Untel'stützung kon nen sich gastgeweI'bliche Berufslellte eine Aus- oder Weiterbildung
leisten, ohne fi nanzielI in Schwierigkeiten zu
kommen. Durch die Zahlung eines Lohnersatzes an die Arbeitgeber werden diese belohnt,
wenn sie ihren Mitarbeitenden eine AllS- oder
Weiterbildung ermõglichen. Das Aus- und Weiterbildungskonzept wer tet das Ansehen der
gastgewerblichen Berufe auf. Jetzt wird im
Gastgewerbe Aus- und Weitel'biIdung grossgeschrieben - das war nicht immer so.
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Die Sozialpartner haben
mit dem neuen LandesGesamtarbeitsvertrag (LGAV) beschlossen zu versuchen, die Produktivitãt und d'ie Attraktivitãt du rch eine gross
angelegte Fõrderung der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden zu steigern.
Die Rekrutierung von gut qualifiziertem Nachwuchs wird durch die schwierigen demografischen Bedingungen und den Trend zur
Akademisierung der Bel'ufswelt immer pl'ekãrer. Beides sind grosse Hel'ausforderungen fü r
das Gastgewerbe. Durch das System werden
nicht nur die Weiterbildungskosten des Mitarbeitenden weítestgehend über nommen, sondern der Al'beitgeber wird durch eine Übernahme eines grossen Teils des Er werbsausfalls
motiviert, die Mital'b eitenden bei ihrer Weiterbildung zu unterstützen. Dies giIt sowohl
fül' niederschwelIige Angebote wie Progresso
bis zu den Berufsprüfungen. Es entsteht ein finanzieIIer Mehrwert für beide Seiten: Arbeitnehmer kõnnen sich professionell weiterbilden,
und Arbeitgeber finden einfacher gut qualifizierte Mitarbeitende. Mitarbeitende, die sich
weiterbilden dürfen, wechseln zudem seltener
den Arbeitgeber, verringern damit die Fluktuation und bleiben auch der Branche treu.
Am Ende profitieren beide Seiten, deshalb: Gut
fUI' alle!

