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Lohnrunde 2012 / Mitarbeiterumfrage 

personalthurgau fordert 1% für individuelle und 1 % für generelle Lohnerhöhungen. 
Zudem werden 1.5 % um den Rückstand gegenüber den umliegenden Kanton 
aufzuholen gefordert und 0.5 % für den Anstieg der Sparbeiträge der Pensionskasse. 
Mit der Gesamtsumme von 4 % hat der Regierungsrat nun die Möglichkeit eine 
exzellente Lohnrunde zu präsentieren. Einmal mehr konnte der Kanton ein hervorra-
gendes Geschäftsergebnis ausweisen und dies ist vor allem auch dem guten Perso-
nal zu verdanken. Nun ist die Chance da, etwas zurückzugeben! Wir sind überzeugt, 
dass die Regierung die Gelegenheit nutzen wird!  

Im Herbst findet zum zweiten Mal eine Mitarbeiterumfrage statt. Ziel der Umfrage ist, 
zu überprüfen, wie die Führungsgrundsätze seit der letzten Umfrage von 2007 umge-
setzt wurden und wie es heute gesamthaft um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
steht. Wir möchten alle Mitarbeitenden ermuntern, wieder an der Umfrage teilzu-
nehmen!  

Der Kanton Thurgau ist ein guter Arbeitgeber und stets bemüht, die Arbeitsbedin-
gungen noch attraktiver zu gestalten. So wurden in den letzten Jahren viele Neue-
rungen wie zum Beispiel die Erhöhung der Ferientage, das Ostwind-Abo und der Be-
zug von Reka-Checks eingeführt. Könnten Die Ferientage nochmals um zwei Tage 
erhöht werden, und wäre es dem Kanton möglich, eine Kinderkrippe für die Mitarbei-
tenden der Kantonalen Verwaltung anzubieten, wäre das noch das Tüpfchen auf 
dem i! Der Bedarf für eine Kinderkrippe ist bestimmt vorhanden und die Freude über 
volle fünf Wochen Ferien im Jahr wäre gross! Träumen ist erlaubt und manchmal 
werden Träume wahr!  
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Beratung und Begleitung in personalrechtlichen Fragen durch personalthurgau 
 
Tel Nr. 052 / 720 15 41, per Mail: personal.thurgau@tg.ch 
Die Dienstleistungen von personalthurgau sind für Mitglieder von Personalverbänden 
kostenlos, für Nichtmitglieder kosten sie 120 Fr. / Stunde.   
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