
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt transfair-Vertrauensperson werden 
 
transfair will mit dem Projekt «Vertrauenspersonen» Aktiv-Mitglieder vor Ort aufbauen und  
unterstützen. Die Vertrauensleute repräsentieren an ihrem Arbeitsplatz transfair gegenüber 
den Mitarbeitenden und den Sozialpartnern. Sie sind die erste Ansprechperson der Mitglieder. 
Sie hängen die neusten Infoaushänge an die Anschlagbretter. Sie tragen dazu bei, dass der 
Informationsfluss zwischen der Organisation transfair und den Mitgliedern sowie den Sozial-
partnern in beide Richtungen fliesst. Diese Funktionen ermöglichen zusätzlich, neue Mitglie-
der zu gewinnen.  
 
Die Vertrauensleute werden für diese Aufgaben ausgebildet und mit Hilfsmittel, Material und 
Begleitung in Form von Betreuung unterstützt. Schon heute sind engagierte Mitglieder für 
transfair im Einsatz. Von ihren Erfahrungen möchten wir profitieren und diese gemeinsam an 
den Schulungstagen den weiteren neu hinzukommenden Vertrauenspersonen weitergeben. 
 

Vertrauensleute profitieren 
Ihr Engagement zum Wohle der Mitgliedschaft bringt den Vertrauensleuten einen Nutzen, der 
sich mittelfristig lohnt: 

• Durch interne Infos haben sie einen Wissensvorsprung. 

• Dank der regelmässigen Weiterbildung erweitern sie ihre Fähigkeiten. 

• Sie können ihre Erfahrung und Meinung am Arbeitsplatz und im Verband einbringen. 
 
Wer sich bei transfair als Vertrauensperson meldet, erhält eine eintägige Einführungsschu-
lung. Wenn auch Sie ihre ArbeitskollegInnen betreuen und dadurch ihre Fähigkeiten erweitern  
wollen erhalten Sie weitere Infos bei Rolf Summermatter:  
 

Tel. 031 370 21 21 oder mailto:rolf.summermatter@transfair.ch. 
 
Auch bereits für transfair als Vertrauenspersonen tätige Mitglieder sind herzlichst zu dieser 
Weiterbildung eingeladen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

transfair sucht Dich! 
 
transfair ist der Personalverband für Arbeitnehmende, denen faire Arbeitsbedingungen wichtig 
sind. Als starker Partner vertritt transfair die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Arbeit-
gebern sowie Politik. Um den Austausch mit der Basis zu verstärken, sucht transfair für alle 
Regionen initiative Persönlichkeiten als 
 

transfair-Vertrauensperson  

 
Ihre Aufgaben: 

In dieser abwechslungsreichen Position sind Sie an Ihrem Arbeitsort der repräsentative  
Vertreter von transfair mit folgenden Aufgaben: 

• Ansprechperson für unsere Mitglieder vor Ort sein 

• Betreuen der Infostellen (Anschlagbretter) 

• Gemeinsam mit dem Regionalsekretariat den Informationsfluss zwischen Zentra-
le/Regionalsekretariat und Mitglieder sowie Sozialpartner sicherstellen 

• Gewinnung von neuen Mitgliedern in Ihrem Arbeitsumfeld 
 
 
Ihr Profil: 

Sie möchten sich eine bestimmte, von Ihnen definierte Zeit für die Rechte der Mitarbeitenden 
engagieren. Sie stehen voll hinter den Zielen des Personalverbands transfair. Sie sprechen die 
Sprache ihrer Arbeitskollegen und –kolleginnen, können aber auch mit höheren Hirarchiestufen 
reden. Sie kommunizieren gerne und trauen sich zu, vor Ort eine Werbeaktion mit zu organisie-
ren. Sie sind von transfair so überzeugt, dass Sie auch weitere Mitarbeitende für einem Beitritt 
begeistern können. 
 
Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und selbständige Aufgabe durch die sie ihre Fähig-
keiten entwickeln können. Begleitend offerieren wir Ihnen Weiterbildungen in den Bereichen 
Marketing und Kommunikation, bei denen Sie auch für ihre berufliche Weiterentwicklung profi-
tieren werden. 
 
Interessiert? 

Melden Sie sich bei Rolf Summermatter: 
Tel. 031 370 21 21 oder mailto:rolf.summermatter@transfair.ch. 


