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Seit dem russischen Angriff auf 
die Ukraine sind Tausende Men-
schen aus dem Kriegsgebiet in 
der Schweiz angekommen. Dank 
dem Flüchtlingsstatus S dürfen 
sie praktisch sofort arbeiten: «Es 
hört sich erst einmal gut an, dass 
sie nicht den schwierigen Weg 
vor sich haben, den andere Ge-
flüchtete gehen müssen, um ar-
beiten zu dürfen. Doch abgese-
hen davon, sind die Schwierig-
keiten und Herausforderungen 
genau die gleichen», sagt Mirjam 
Würth, Geschäftsführerin des 
Vereins Zrächtcho Nordwest-
schweiz.

Die Non-Profit-Organisation 
wurde vor fünf Jahren gegrün-
det, um genau diese Schwierig-
keiten und Herausforderungen 
zu überwinden. Denn Geflüchte-
te, die wirtschaftlich auf eigenen 
Beinen stehen, würden sich viel 
besser in die Gesellschaft integ-

rieren. In den letzten Monaten 
hat der Verein zusätzlich ein Job-
vermittlungsportal (migrants-
atwork.ch) aufgebaut, auf dem 
Geflüchtete ihre Kompetenzen 
präsentieren und Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber ihre Stellen 
anbieten können. 

«Wenn Arbeitgebende Offen-
heit signalisieren, suchen wir 
 deren Website mit einem spezi-
ellen Programm nach Stellen ab, 
die sich für Menschen mit Flucht-
hintergrund eignen», sagt Würth. 
Zudem werden dort auch alle 
wichtigen Informationen für 
Stellenanbieter bereitgestellt, 
beispielsweise, welche Formula-
re es braucht.

Hilfe bei sprachlichen und 
kulturellen Hürden
Die Arbeit mit den Geflüchteten 
beginnt bereits vor der Jobver-
mittlung. Als Erstes wird ermit-

telt, welche beruflichen Ziele mit 
den bestehenden Kompetenzen 
und Fähigkeiten erreichbar sind. 
Mirjam Würth bringt das Beispiel 
einer syrischen Lehrerin: «Wir 
haben ihr eine Anstellung als 
Klassenassistentin vermittelt. 
Durch diese Arbeit wird es ihr 
leichterfallen, das Sprachzertifi-
kat C2 zu erlangen. Mit dem C2 
wird ihr Lehrerdiplom aner-
kannt, und sie kann als Klassen-
lehrerin arbeiten.»  

Vor jeder Anstellung gibt es 
Schnupperwochen. Und auch 
nachdem der Arbeitsvertrag un-
terschrieben ist, hört das Coa-
ching nicht auf. Missverständ-
nisse, sprachliche und/oder 
 kulturelle Hürden müssen über-
wunden werden: «Wir schauen, 
dass aus diesen Hürden keine 
Barrieren werden. Falls es 
sprachliche, mathematische oder 
andere Defizite gibt, organisie-

ren wir für die Geflüchteten pa-
rallel zu ihrer Arbeit passende 
Lernangebote.»

70 bis 80 Prozent finden 
einen Job
Ein Thema, das laut Würth im-
mer wieder auftaucht, sind un-
terschiedliche Hierarchievorstel-
lungen. «Oft kommen diese Men-
schen aus Ländern, in denen die 
Hierarchien deutlich ausgepräg-
ter sind als in der Schweiz. Be-
fehle müssen ausgeführt werden 
– auch wenn der genaue Grund 
für den Befehl nicht klar ist.» 

Dies könne zu dummen Miss-
verständnissen führen: «Stellen 
Sie sich vor, der Chef oder die 
Chefin gibt eine falsche Anwei-
sung. Der Angestellte merkt das, 
traut sich jedoch nicht, etwas zu 
sagen, und führt die falsche An-
weisung aus. In der Schweiz ver-
dient man sich mit diesem Ver-

halten keine Lorbeeren.» Ein 
Vorurteil, das Mirjam Würth 
nicht bestätigen kann, ist, dass 
geflüchtete Männer keine  Frauen 
als Autoritätsperson akzeptier-
ten: «Das habe ich bisher nur sel-
ten erlebt. Vor allem ältere Frau-
en werden sehr wertgeschätzt.» 
Auch gegen die Aus sage, dass 
Flüchtlinge nicht arbeiten woll-
ten, wehrt sie sich: «Das stimmt 
nicht. Sie erhalten einfach zu 
 wenig Chancen!»

Dank Zrächtcho werden die-
se Chancen für einige erhöht. 
50 Menschen werden zurzeit 
 betreut. In drei Monaten werden 
erfahrungsgemäss 70 bis 80 Pro-
zent von ihnen einen Job haben. 
Nun hofft der Verein, dass auch 
bald Ukrainerinnen und Ukrai-
ner diese kostenlose Hilfe in 
 Anspruch nehmen werden.

Dina Sambar

So finden Geflüchtete in der Region Basel Arbeit
Online-Jobportal Der Verein Zrächtcho kennt die Hürden, mit denen Geflüchtete auf Arbeitssuche konfrontiert sind. 
Diese Erfahrung kann bei den Folgen der Ukraine-Krise eingesetzt werden – etwa mit einem neuen Jobportal.

Simon Erlanger 

Novartis will bis 2024 eine Mil-
liarde Dollar einsparen. Gesche-
hen soll dies durch eine Neu-
organisation. So teilte Novartis-
CEO Vasant Narasimhan am 
Montag mit, dass die Geschäfts-
einheiten Pharma und Onkolo-
gie zusammengeführt werden 
sollen. 

Die Onkologiesparte war erst 
2016 von Narasimhans Vorgän-
ger Joseph Jimenez als separater 
Geschäftsbereich ausgegliedert 
worden. Die reintegrierte Phar-
maabteilung soll hinwiederum 
spartenübergreifend mittels 
zweier operativ selbstständiger 
Divisionen funktionieren. So 
läuft das USA-Geschäft neu un-
ter «Innovative Medicines US»: 
Der Rest der Welt fällt unter die 
Abteilung «Innovative Medicines 
International». 

Vereinfachung soll 
 Wachstum bringen
«Das einfachere Organisations-
modell ist für unsere Wachs-
tumsstrategie von zentraler Be-
deutung, da es uns flexibler und 
wettbewerbsfähiger macht, die 
Patienten- und Kundenorientie-
rung verbessert, erhebliches Po-
tenzial in unserer Forschungs- 
und Entwicklungspipeline frei-
setzt und die Wertschöpfung 
durch operative Effizienzsteige-
rungen erhöht», erklärt Novartis- 
Sprecher Satoshi Sugimoto den 
Sinn der Neuorganisation. «Die-
se werden durch schlankere 
Strukturen erreicht.» 

So etwa werden die Geschäfts-
einheiten «Technical Operations» 
und «Customer and Technology 
Solutions» zur Einheit «Opera-
tions» zusammengeführt. Neu 
gibt es auf Leitungsebene auch die 
Abteilung «Strategy and Growth». 
Hier sollen Fragen der Strategie 
sowie der Forschung und Ent-
wicklung gebündelt werden.

Es ist die Nutzung von Syner-
gien, die zu den Einsparungen 
in Milliardenhöhe führen soll. 
«Dies wird sich auf einige Rollen 
in der Organisation auswirken», 

betont Sugimoto. «Es ist jetzt 
aber noch zu früh, um darüber 
zu spekulieren, welche und wie 
viele Rollen betroffen sein könn-
ten.» Wie die bz berichtet, sei 
aber jetzt schon klar, dass drei 
Topmanager gehen müssen: Ab-
treten muss die bisherige Onko-
logiechefin Susanne Schaffert, 
die ihren Job erst Anfang 2019 

begonnen hat. Laut bz werden 
auch der globale Forschungschef 
John Tsai und der für die welt-
weiten Produktionsstätten zu-
ständige Robert Weltevreden 
verabschiedet.

Ob noch mehr Stellen ver-
schwinden werden, ist unklar. 
Die Gewerkschaften sind auf al-
les gefasst: «Im Moment liegen 

uns zwar noch keine konkreten 
Indizien bezüglich Entlassungen 
oder Standortschliessungen vor», 
sagt Daria Frick von der Gewerk-
schaft Unia. «Allerdings ist die 
Sensibilität hoch, denn eine sol-
che Zusammenführung von Be-
reichen führt wahrscheinlich zu 
einem Abbau. Grundsätzlich er-
warten wir, dass Novartis sich 

vorbildlich und partnerschaftlich 
verhält und bei einem allfälligen 
Abbau nicht diejenigen Betriebs-
teile weiter ausquetscht, die 
schon in den letzten Jahren von 
Entlassungen betroffen waren», 
so Frick. Sparmassnahmen dürf-
ten nicht auf dem Rücken der Ar-
beitnehmenden vollzogen wer-
den. Im Übrigen gelte der GAV 
der Basler Pharma-, Chemie- und 
Dienstleistungsunternehmen. 

Neue Struktur steht  
ab Ende 2022
Ob es überhaupt zu Stellenab-
bau, Entlassungen und Schlies-
sungen kommen wird und, wenn 
ja, in welchem Umfang – das al-
les ist noch nicht klar. «Wir ha-
ben die globale Organisations-
struktur eben erst kommuniziert. 
Wie sich das auf einzelne Stand-
orte weltweit auswirken wird, 
lässt sich daher zurzeit noch 
nicht sagen», so Sugimoto. 

«Zum hiesigen Standort 
möchten wir aber betonen, dass 
wir uns natürlich auch weiterhin 
zum Standort Schweiz beken-
nen.» Die Details würden nun 
ausgearbeitet und dann später 
im Jahr kommuniziert. «Wir er-
warten, dass die neue Struktur 
bis Ende 2022 vollständig auf-
gebaut und einsatzbereit sein 
wird», so der Novartis-Sprecher.

Novartis will eine Milliarde einsparen 
Sparten werden zusammengelegt Noch ist unklar, ob es zu Entlassungen kommt und welche Auswirkungen  
die Reorganisation auf die Standorte der Region haben wird. Die Gewerkschaften wappnen sich. 

Novartis-CEO Vasant Narasimhan will unter anderem mittels Reintegration der Onkologieabteilung  
in die Pharmasparte bis 2024 viel Geld sparen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die beiden Fast-Food-Filialen 
von McDonald’s und Burger King 
am Basler Bahnhof erhalten ab 
Mitte Monat einen Konkurrenten: 
Am 14. April eröffnet die US- Kette 
Popeyes ihren schweizweit erst 
dritten Ableger an der Central-
bahnstrasse 13, gleich neben dem 
Coop. Das bestätigt das Unter-
nehmen auf Anfrage der BaZ.

Somit werden ab dann auch 
in Basel die typischen Popeyes-
Gerichte aufgetischt. Soll heissen: 
hauptsächlich Poulet-Menüs im 
New-Orleans-Stil wie deftige 
Chicken Wings, Poulet-Sand-
wiches, Nuggets, aber auch 
 Beilagen wie Pommes frites mit 
pikantem Cajun-Gewürz. 

In den USA zählt Popeyes zu 
den grössten Fast-Food-Ketten. 
Weltweit verfügt das 1972 in 
New Orleans gegründete Unter-
nehmen über 3300 Filialen. In 
Zürich-Oerlikon wurde 2020 die 
erste in der Schweiz eröffnet, 
noch im selben Jahr folgte ein 
Standort in Pfäffikon ZH. Pop-
eyes ist Teil der Gastro-Holding 
Restaurants Brand International, 
zu der auch Burger King gehört. 

Platz für 100 Gäste
Man freue sich, nun auch in Ba-
sel auf dem Erfolg der bisheri-
gen zwei Schweizer Filialen auf-
bauen zu können, lässt sich Da-
niel Blumer, General Manager 
Popeyes EMEA, in einer Medien-
mitteilung zitieren. Das Restau-
rant an der Centralbahnstrasse 13 
soll auf zwei Ebenen 100 Perso-
nen Platz bieten können. Zudem 
würden mit der Eröffnung des 
neuen Standorts 25 neue Ar-
beitsplätze geschaffen. 

Optisch orientiere sich das 
Lokal an seinem Vorgänger in 
Oerlikon: Dort ist das Interieur 
relativ schlicht gehalten – mit 
Holzbänken und -stühlen, Holz-
verkleidungen sowie bunten 
Schriftzügen an den Wänden. 
Konkretere Angaben zum Stand-
ort Basel gibt es allerdings noch 
nicht.

Nebst der direkten Bedienung 
im neuen Popeyes wird ab dem 3. 
Mai durch eine Partnerschaft mit 
Just Eat übrigens auch ein Liefer-
dienst zur Verfügung stehen. 

Julia Gisi 

Voraussichtliche Öffnungszeiten: 
So–Do 9.30–1 Uhr und  
Fr und Sa 9.30–3 Uhr.

Popeyes kommt  
nach Basel
Fast-Food Die amerikanische 
Kette  eröffnet ihren 
schweizweit dritten Ableger.
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«Wir erwarten, 
dass Novartis sich 
vorbildlich und 
partnerschaftlich 
verhält.»
Daria Frick  
Gewerkschaft Unia

Basler
Wymärt
Klein, fein,
sympathisch.

Willkommen am

www.basler-wymärt.ch

7. bis 9.April 2022

Markthalle Basel

Do/Fr, 16 bis 21 Uhr

Sa,15 bis 20 Uhr


