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Teilzeitarbeit für Männer, Reorganisation Kreisämter  
 
Am 11. Mai 2015 führt personalthurgau zusammen mit dem Kaufmännischen Ver-

band Ostschweiz in Frauenfeld eine Veranstaltung zum Thema Teilzeitarbeit für Män-
ner durch.  

Für die Umsetzung der Reorganisation der Kreisämter fordert personalthurgau die 
Abfederung finanzieller Konsequenzen für die Mitarbeitenden und einen professionell 
geleiteten Veränderungsprozess unter Einbezug von personalthurgau und der be-

troffenen Verbände.  
 

Kreisreorganisation: Besitzstandswahrung und Prozessbegleitung 
Mitarbeitende, die kurz vor der Pensionierung stehen, dürfen wegen der Reorganisa-
tion keine finanziellen Einbussen erleiden, sollen aber auch nicht in eine neue Arbeits-
situation gedrängt werden, in welcher sie ohnehin nur noch kurze Zeit wirken würden. 
Wo möglich sollen zudem Besitzstandswahrung oder zumindest Übergangsfristen und 
eine sukzessive Abstufung eingeräumt werden. Es muss allen bewusst sein, dass bei 
einer Reorganisation nicht sofort Einsparungen möglich sind, sondern dass es in einer 
ersten Phase sogar zu Mehrausgaben kommen kann.  
Ein weiteres Hauptanliegen von personalthurgau ist die Forderung nach einer exter-
nen Prozessbegleitung und den Einbezug von Verbänden und Mitarbeitenden. 
 
Teilzeitmann 
Viele Männer wollen Teilzeit arbeiten um sich mehr ihrer Familie zu widmen oder ihren 
Partnerinnen die Erwerbstätigkeit zu erleichtern. In der Personalbefragung 2011 
wurde die Reduktion des Beschäftigungsgrads als schwierig bewertet. Damit sich 
daran etwas ändert braucht es Hintergrundwissen und Erfahrungen erfolgreicher 
„Teilzeitmänner“. personalthurgau will das an einer Veranstaltung mit drei spannen-
den Referenten vermitteln. Andreas Schuster - er ist stellvertretender Amtsleiter im 
Tiefbauamt und arbeitet 80% - sowie zwei externe Referenten beleuchten das Thema 
von verschiedenen Seiten. personalthurgau lädt alle interessierten Frauen und Män-
ner zu dieser spannenden Veranstaltung im Bildungszentrum Adler in Frauenfeld mit 
anschliessendem Apéro herzlich ein.  
 
Anmeldung bitte bis Dienstag, 5. Mai 2015 an personal.thurgau@tg.ch. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.personalthurgau.ch.  
 
Mette Baumgartner, Leiterin Geschäftsstelle personalthurgau  
 
 

Beratung und Begleitung in personalrechtlichen Fragen durch personalthurgau  
 
Tel. Nr. 052 / 720 15 41, Mail: personal.thurgau@tg.ch 
 
Die Dienstleistungen von personalthurgau sind für Mitglieder von Personalverbänden 
kostenlos, für Nichtmitglieder kosten sie 120 Fr. / Stunde.  
 


