
Der Fall Worldline 
oder: Kurzarbeit trotz 
Arbeitsüberlastung
Der französische Kreditkartendienstleister Worldline, in der 
Schweiz als SIX Payment Services bekannt, schickte sein 
Schweizer Personal in Kurzarbeit – obwohl alle mehr als genug 
Arbeit hatten. Der Konzern dürEe damit kein «inzelfall sein.
Eine Recherche von Philipp Albrecht, 24.06.2020

FNICACLIAT SR»«SSä steht auf der Prpsentation Anfang ABril. «s ist eine 
Warnung. Die Worte erscheinen in grossen weissen -uchstaben mit eiQ
nem leuchtend Binken :uadrat hinterlegt. FNinanzielle -elastungäG DarQ
unter leidet nach eigenen Angaben der Kreditkartendienstleister WorldliQ
ne – ein börsenkotierter französischer Konzern, dessen Aktivitpten in der 
Schweiz unter dem Camen SIX Payment Services bekannt sind. Die Nirma 
vertreibt unter anderem die Kartenzahlgerpte in ÜeschpEen und »estauQ
rants. Rrotz Jbernahme vor zwei Hahren blieb der alte Came in der Schweiz 
bestehen, Sitz der Schweizer Rochter ist die Zardturmstrasse in 7ürich.

Ausgelöst worden sei die F0nanzielle -elastungä von der LoronaQPandeQ
mie, wie man den MOO Schweizer Angestellten mitteilt. Aus dem ZomeQ
oxce verfolgen sie die TiveQPrpsentation ihres Lhefs 1arc SchlueB. Der 
SchweizQL«2 erklprt, was die meisten seiner Teute lpngst wissenG WeQ
gen des Tockdown ist fast alles geschlossen, es gibt weniger KreditkartenQ
transaktionen, einige Tpden könnten für immer geschlossen bleiben, und 
die Ni4kosten des Konzerns sind nun zu hoch. Das führt zu FNICACLIAT 
SR»«SSä.

Also schickt Worldline seine Teute in Kurzarbeit.

Doch der «ntscheid legt zwei Probleme oUenG

V. «igentlich haben die Angestellten mehr als genug Arbeit. SIX Payment 
Services strich bereits nach (OVM im grossen Stil Stellen. Seit der JberQ
nahme durch Wordline leidet die -elegschaE nach eigenen Aussagen 
unter Personalmangel, hat unzphlige Jberstunden angehpuE und kann 
lpngst nur noch die wichtigsten und grössten Kunden seriös bedienen. 
Rrotzdem müssen sie nun zwangslpu0g einen Rag Bro Woche freimaQ
chen – bezahlt vom Staat. 

(. Steuergelder )iessen in einen Botenziell Bro0tablen und kerngesunden 
Konzern. Seit (OV3 hat sich der WorldlineQ5msatz mehr als verdoBBelt, 
der Aktienwert knaBB vervierfacht. Auch in den ersten drei 1onaten 
des Hahres wuchsen die «innahmen. 

Kurzarbeit trotz ArbeitsüberlastungG «in grosser Reil der -elegschaE beQ
fürchtet, dass ihr Arbeitgeber auf ihrem -uckel mit Üeld vom Staat das 0Q
nanzielle «rgebnis schönen will. 9ieles deutet auf einen zumindest grossQ
zügigen 5mgang mit der Kurzarbeitsentschpdigung hin. «in Instrument, 
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das sBezi0sch dafür geschaUen wurde, in Krisen «ntlassungen zu verhinQ
dern – und nur dafür. 

-ei Kurzarbeit übernimmt die Arbeitslosenversicherung 8AT9’ vorüberQ
gehend einen Reil des Tohns von Angestellten, damit diese über die KriQ
se hinweg weiterbeschpEigt und danach wieder wie gewohnt in ihren 
Hob einsteigen können. Das nimmt Arbeitnehmerinnen die Angst vor eiQ
nem Hobverlust in wirtschaElich schwierigen 7eiten und 5nternehmen 
die 1ühsal, in einer Krise entlassenes Personal sBpter wieder rekrutieQ
ren zu müssen. 5nd es schützt den Staat vor den harten Nolgen einer 
1assenarbeitslosigkeit. Ürundsptzlich beziehen Nirmen mit KurzarbeitsQ
entschpdigung Üelder, die sie zuvor selber mit ihren -eitrpgen in die AT9 
einbezahlt haben, also keine Steuergelder. 

Doch in der LoronaQKrise )oss das Kurzarbeitsgeld in einem Ausmass, wie 
es das in der Üeschichte noch nie gegeben hat. »und ( 1illionen 1enschen, 
jM Prozent aller Angestellten in der Schweiz, waren zeitweise auf KurzarQ
beit. Wegen dieser enormen -elastung musste der -und ausnahmsweise 
Steuergelder in Zöhe von (q,q 1illiarden Nranken in die AT9 einschiessenQ
 – etwas mehr als die ZplEe davon nachtrpglich im 1ai. Alternativ hptten 
künEig allen Arbeitgeberinnen über Hahre die -eitrpge angehoben werden 
müssen, um das »iesenloch zu stoBfen. 

1it anderen WortenG Dieses 1al geht es um öUentliches Üeld. 5nd damit 
erst recht um die Nrage, ob die grosszügig ausgeschütteten KurzarbeitsQ
gelder so eingesetzt werden, wie das gedacht ist. 

-ezieht ein 5nternehmen Kurzarbeitsgelder, obwohl seine Angestellten eiQ
gentlich mehr als genug zu tun hptten, kann das von den -ehörden als 
1issbrauch bewertet werden. Taut -undesgesetz über die obligatorische 
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschpdigung 8A9IÜ’ wpre im 
Nalle eines solchen 1issbrauchs ein F-etrag bis zum DoBBelten der erhalQ
tenen Teistungen zu bezahlenä.

Ein lukratives GeschäÜ
-ei Worldline dauerte die Kurzarbeit sieben Wochen. Sie begann am VM.Q
 ABril und endete für die meisten am M. Huni. Nür die betroUenen AngestellQ
ten hiess das, dass sie im Durchschnitt (O Prozent oder einen Rag Bro WoQ
che weniger arbeiteten. Nür diesen einen Rag bekamen sie trotzdem 6O ProQ
zent des FRageslohnesä. ?O Prozent bezahlte der Staat, VO Prozent der ArQ
beitgeber.

Cach ÜesBrpchen mit mehreren :uellen aus dem 5nternehmen und mit 
Angestellten, die Worldline unlpngst verlassen haben, zeigt sich, dass die 
Nrustration über die verordnete Kurzarbeit unter den 1itarbeitern gross 
war und noch immer ist. Sie halten den «ntscheid für unnötig, weil sie 
schon in der normalen Arbeitszeit mehr als ausgelastet sind. Aber aus Angst 
vor einem Hobverlust in unsicheren 7eiten nahmen die verbliebenen AngeQ
stellten die Anordnung weitgehend hin.

Worldline ist ein Ninanzdienstleister. «r agiert als -indeglied zwischen 
9erkaufsstellen und Kreditkartenherausgebern, stellt die Kartenterminals 
zur 9erfügung, an denen Kunden an der Kasse bargeldlos bezahlen, forQ
dert das Üeld bei den Kreditkartenherausgebern ein und überweist es den 
Detailhpndlern, »estaurants, LoiUeursalons oder Llubbetreibern. Üeld verQ
dient die Nirma vor allem mit ihren Rerminals – in der Schweiz sind es akQ
tuell Vqq OOO Stück – und einer RransaktionsgebührG -ei edem Kauf zieht 
sie einen tiefen Prozentsatz des Preises ab.
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Das ÜeschpE ist lukrativ und wurde früher von den -anken abgewickelt. 
SBpter lagerte man es an eine Nirma aus, die dann wiederum von der SIX 
ÜrouB, der -etreiberin der Schweizer -örse, übernommen wurde. Sie verQ
kauEe es schliesslich (OV? für (,Mq 1illiarden Nranken an Worldline, weil 
sie sich auf ihr KerngeschpE fokussieren will. 1it dem «rlös übernimmt die 
SIX ÜrouB nun den sBanischen -örsenbetreiber -1«.

bferodrVerte merkäuoer iH NdHedSce
Die Nolgen der Kurzarbeit bekamen laut Aussagen der Angestellten in erster 
Tinie kleinere und mittelgrosse WorldlineQKunden zu sBüren. 7um -eisBiel 
Zpndlerinnen, die ihren Bhysischen Taden vorübergehend nicht mehr öUQ
nen durEen und stattdessen einen 2nlineshoB einrichten wollten. Dazu ist 
ein digitales 7ahlungsfenster nötig, damit die Kunden ihren «inkauf beQ
gleichen können.

Doch bei ihrem Kartenabwickler SIX Payment Services 8SPS’ wurden die 
Zpndler von überforderten Kundenberaterinnen wochenlang hingehalten. 
Die sonst schon am Anschlag arbeitenden Abteilungen hatten nun noch 
weniger 7eit für die Kunden, weil sie mindestens einen Rag Bro Woche 
die Arbeit ruhen lassen mussten. 9or allem K15QKundinnen warteten 
wochenlang auf Dienstleistungen, und Tieferanten bekamen »echnungen 
nicht mehr bezahlt. F«inige 1itarbeiter schalteten im Zomeoxce irgendQ
wann ihr Zandy aus, weil sie mit der Arbeit nicht mehr nachkamenä, erzphlt 
eine :uelle.

7usptzlich verordnete die ÜeschpEsleitung einen AusgabestoBBG FWir beQ
kamen nach dem Tockdown den -efehl, keine »echnungen über qOOOQ
 Nranken mehr zu bezahlenä, erzphlt eine WorldlineQ:uelle. Das bekommen 
vor allem kleinere Partner negativ zu sBüren, darunter regionale DienstQ
leister, die für SPS arbeiten. 1an schiebe 0nanzielle 9erB)ichtungen um 
Wochen und 1onate hinaus, um letztlich schönere :uartalszahlen zu erQ
halten, erklprt die :uelleG FAus dem gleichen Ürund hat man Kurzarbeit anQ
gemeldet. «s geht einzig um Üewinnma4imierung.ä

Worldline bestptigt auf Anfrage, dass wphrend der Krise Fstriktes KostenQ 
und Ti uiditptsmanagement das Üebot der Stundeä sei. Aber es liege auf 
der Zand, Fdass dies die -eziehungen zu lang phrigen Tieferanten nicht geQ
fphrden sollä.

Den 9orwurf, mit Steuergeldern die -etriebsrechnung zu verbessern, weist 
das 5nternehmen deutlich von sichG FDies ist ein 9orwurf ohne egliche 
Substanz. Kurzarbeit dient zur Sicherung von ArbeitsBlptzen.ä Wie viele 
davon konkret gesichert wurden, teilt Worldline nicht mit.

5nklar ist auch, wie viele Angestellte überhauBt von Kurzarbeit betroUen 
waren. Taut einer SBrecherin musste Fetwa die ZplEe unserer rund MOOQ
 1itarbeitendenä weniger arbeiten. Also jqO. Drei voneinander unabhpngiQ
ge :uellen aus dem 5nternehmen sBrechen aber von rund  OO. Nast alle 
Angestellten sind auf die beiden Abteilungen 1erchant Services 8ca.  OO’ 
und Ninancial Services 8ca. VOO’ verteilt. -ei 1erchant Services seien FBrakQ
tisch alle in Kurzarbeitä gewesen, bestptigen die :uellen. Darauf angesBroQ
chen, schreibt WorldlineG F5nsere Angaben sind fundierte 7ahlen – direkt 
von der Personalabteilung.ä

Jber die Üründe dieser DiskreBanz lpsst sich im 1oment nur sBekulieren. 
1öglich wpre, dass Worldline im ABril zwar für OO Teute Kurzarbeit anQ
meldete, am «nde dann aber nur für jqO Teute Kurzarbeitsgeld einfordert. 
Das Üesetz sieht einen solchen Ablauf e4Blizit vor, falls die Krise ein 5nterQ
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nehmen doch nicht so hart getroUen hat wie befürchtet. Dann wird einfach 
weniger Üeld ausbezahlt. Allerdings verliert Worldline unnötig Üeld, wenn 
ein Reil der -elegschaE zwar in Kurzarbeit war, aber dafür anschliessend 
vom Staat kein Üeld bekommt. Die drei :uellen widersBrechen deutlich 
den Aussagen des 5nternehmensG «s steht Aussage gegen Aussage.

Nakt ist, dass Worldline auch in -elgien Kurzarbeit beantragte und in den 
Üenuss von Steuergeldern kam. Dort intervenierte allerdings eine ÜewerkQ
schaE und reichte Anfang 1ai eine Anzeige ein. «s sei Fein Skandalä, dass 
sich ein 5nternehmen, das letztes Hahr über 3OO 1illionen «uro Üewinn 
gemacht habe und über entsBrechende »eserven verfüge, an die SozialQ
versicherung wende, begründete der Sekretpr der ÜewerkschaE --RK den 
Schritt gegenüber der WirtschaEszeitung FDe Ri dä.

Taut zwei :uellen, die in Kontakt mit der Schweizer ÜeschpEsleitung sind, 
habe diese sich gegen die «inführung von Kurzarbeit in der Schweiz ausgeQ
sBrochen, wurde aber von der Konzernleitung in Paris überstimmt.

pur Vie zgit1e Ves Eisfer5s
Worldline strebt nichts Üeringeres an als die WeltherrschaE im digitalen 
7ahlungsverkehr. In den letzten fünf Hahren schluckte der Konzern acht 
5nternehmen. Denn wer hier langfristig überleben will, braucht Ürösse und 
geogra0sche »eichweite. Cach dem Kauf von SPS kündigte Worldline beQ
reits im Nebruar (O(O die npchste Jbernahme anG Die Nranzosen wollen den 
Konkurrenten Ingenico für ? 1illiarden «uro schlucken. Damit wird sich 
die 1itarbeiterzahl auf (O OOO verdoBBeln, es entsteht der grösste euroBpiQ
sche 1arktBlayer und weltweit die Cummer vier.

Der  Wachstumswahn war  mit  ein  Ürund,  warum bei  den Schweizer 
SPSQAngestellten seit der Jbernahme der 1issmut wuchs. Die Nluktuation 
ist seither nach ihrer Wahrnehmung gestiegen, und die meisten Abgpnge 
wurden wegen eines «instellungsstoBBs nicht ersetzt. Das liess wiederum 
die Arbeitslast ansteigen, was die 5nzufriedenheit wie in einem ReufelsQ
kreis weiter verstprkte.

SBricht man mit WorldlineQInsidern, so ist die Sache mit der Kurzarbeit nur 
ein weiteres SymBtom dessen, was sie als eine e4treme 7ahlen04iertheit 
des 1utterkonzerns emB0nden. So etwas wie die SBitze des «isbergs. FDie 
Stimmung ist gekiBBtä, sagt eine :uelle, FParis bestimmt, und 7ürich hat 
sich dem unterzuordnen.ä 1ehrere lang phrige 1itarbeitende schmissen 
hin. FIch konnte morgens nicht mehr in den SBiegel schauenä, berichtet 
eine ehemalige 1itarbeiterin, die unlpngst kündigte. Dass loyale KundinQ
nen wochenlang auf eine Antwort warten mussten, habe sie nicht mehr verQ
antworten können.

Die meisten «ntscheide werden inzwischen in Paris getroUenG FCach der 
Jbernahme fühlte es sich an, als wpre es dem neuen -esitzer nicht wichtig, 
ob wir einen guten Hob machenä, sagt eine weitere :uelle, FZauBtsache, 
die 7ahlen stimmten.ä 2bschon das Schweizer ÜeschpE hochexzient und 
Bro0tabel ist und inzwischen Vq Prozent der gesamten WorldlineQ«innahQ
men liefert, wurde hier nicht mehr investiert. 1ehrere Stellen wurden nach 
Nrankreich oder Polen ausgelagert.

Der :ualitptsabbau sei in Paris wohl in Kauf genommen worden, heisst 
es. Denn die Konkurrenzsituation sBricht weitgehend für WorldlineG In der 
Schweiz hat das 5nternehmen ein :uasimonoBol. 1it Loncardis gibt es 
heute nur noch einen einzigen Konkurrenten, der bezüglich »essourcen 
und Infrastruktur annphernd mit Worldline mithalten kann. Die deutsche 
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Nirma beschpEigt in der Schweiz nur drei Dutzend Teute, für die im Jbrigen 
keine Kurzarbeit beantragt worden ist, wie ein SBrecher bestptigt. WorldliQ
ne herrscht in der Schweiz über einen geschptzten 1arktanteil von ?q ProQ
zent.

FSie sind der 1arktdominator, und sie sBielen das ausä, kommentiert 
ein mittelgrosser Zpndler und WorldlineQKunde. 1an sBüre vor allem bei 
9ertragsanBassungen, dass alles komBle4er und un)e4ibler geworden sei, 
weil wohl alles erst noch durch die Anwplte in Paris bearbeitet werden müsQ
se. Auch bei der Swiss »etail Nederation, wo unter anderem Aldi, Tidl und 
1anor angeschlossen sind, steigt der 1issmut. Der 9erband ist mit WorldQ
line durch einen »ahmenvertrag verbunden, der den 1itgliedern besseQ
re -edingungen bringtG FWir werden noch dieses Hahr eine Ausschreibung 
machen für einen neuen »ahmenvertragä, sagt ÜeschpEsführerin Dagmar 
Henni. FWir haben festgestellt, dass es bei SIX Payment Services viele BerQ
sonelle Wechsel gegeben hat. Die »eaktionszeit auf Anfragen ist aus unseQ
rer Sicht oBtimierbar.ä

TZ wa5e ü an5soerien
FNICACLIAT SR»«SSäG Die Worte aus der L«2QPrpsentation wirken in den 
KöBfen einiger Angestellten nach. Wegen der drohenden Konse uenzen 
nahm die 1ehrheit auch hin, dass sich Paris in die NerienBlanung einQ
mischte. Denn bis «nde Huni müssen alle 1itarbeitenden zwischen VV und 
Vq Rage Nerien genommen haben. «inem Angestellten war die Direktive 
susBekt. «r leitete die Info an den Schweizerischen -ankBersonalverband 
weiter. Das sei zu viel, urteilte dieser. F2bligatorischeä Nerien müssten nach 
aktueller »echtsBrechung mindestens drei 1onate im 9oraus angekündigt 
werden, damit die 1itarbeitenden diese Blanen können, schrieb der 9erQ
band in einer 1ail an seine 1itglieder bei Worldline. Konse uenzen hatte 
die kleine Intervention edoch keine. 

7u sehen bekam das Personal in der L«2QPrpsentation auch eine Üra0k, die 
den »ückgang der Kartentransaktionen im Tockdown zeigt. Sie soll als -eQ
weis dienen, wie dramatisch der «inbruch für das 5nternehmen sei. 7war 
sieht man eine abstürzende Tinie, die auch unter dem Wert des letzten HahQ
res liegt. Die »ede ist von einem Fsigni0kantenä »ückgang. «ine konkrete 
Prozentzahl des »ückgangs fehlt aber. Sie würde einen Zinweis darauf geQ
ben, wie stark das ÜeschpE von SPS tatspchlich getroUen wird.

Inzwischen zeigen 7ahlen des 9erbands Swiss Payment Association, dass 
1itte 1prz, als der Tockdown in KraE trat, die Rransaktionen um jM ProQ
zent einbrachen. Doch sie erholten sich sofort wieder, sodass die RransakQ
tionen schon acht Wochen nach -eginn des Tockdown wieder das Civeau 
von «nde Nebruar erreichten. Die meisten SPSQTeute mussten aber bis zum 
M. Huni in Kurzarbeit ausharren.

«ine andere Auswertung der Swiss Payment Association zeigt, wie sich das 
kontaktlose -ezahlen seit dem Tockdown verpndert hat. Sie ist ein -eleg 
dafür, dass ein 5nternehmen wie Worldline langfristig von der LoronaQKriQ
se Bro0tieren wirdG 7wischen dem 6. ABril und dem V3. 1ai haben sich demQ
nach die kontaktlosen Kreditkartentransaktionen verdoBBelt. -ei WorldQ
line sei allen -eteiligten lpngst klar gewesen, dass eine Pandemie der BerQ
fekte Rreiber für das kontaktlose -ezahlen mit Karte oder Zandy sein würQ
de, heisst es im 5nternehmen. FWir werden als Üewinner aus dieser Krise 
herausgehen, weil die 1enschen weniger mit -argeld bezahlen werdenä, 
sagt eine :uelle.
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Worldline sieht das gegenüber der »eBublik andersG F«s muss sich erst zeiQ
gen, ob sich das 7ahlungsverhalten der Konsumenten dauerhaE verpndert 
und ob die WirtschaE gesamthaE an den bisherigen WachstumsBfad anQ
knüBfen kannä, schreibt eine SBrecherin. 

Doch im üngsten :uartalsbericht, kürzlich Brpsentiert von L«2 Üilles ÜraQ
Binet, sBricht das 5nternehmen selber erfreut davon, LovidQV6 sei Fein 
-eschleuniger für den Rrend zur -argeldlosigkeitä. 1an beobachte einen 
massiv beschleunigten Wandel der 7ahlungsgewohnheiten, etwas, das sich 
sonst nur langsam verpndere. Dabei wird die Schweiz mit den drastisch 
gestiegenen Kartenzahlungen gar sBezi0sch als einziges Tand hervorgehoQ
ben. 

Darunter steht der SatzG 1an erwarte, dass dieser Wachstumstrend auch 
über die Krise hinaus anhalte. 

Gegr Ü irV erst iH pachhinein
9erordnet ein 5nternehmen Kurzarbeit, obwohl Angestellte keinen HobQ
verlust zu befürchten haben und die Nirma volle AuEragsbücher hat, so 
kann dies ein Botenzieller 1issbrauch von Kurzarbeit sein.

Nür -runo Sauter, der bis SeBtember (OV6 das 7ürcher Amt für WirtschaE 
und Arbeit 8AWA’ leitete, könnte das bei Worldline zutreUen, wenn die 9orQ
würfe nach einer Prüfung weiter bestünden. Dann müsste der Sache von 
Amtes wegen nachgegangen werden. 

Dazu könnte es bei vielen 5nternehmen angesichts der Ausnahmesituation 
der letzten 1onate Anlass geben. Zohes RemBo war angesagt, weil der 
Tockdown 1itte 1prz so Blötzlich kam. Darum konnten die kantonalen 
Arbeitspmter die Üesuche nur noch FBlausibilisieren statt kontrollierenä, 
wie es das Staatssekretariat für WirtschaE 8Seco’ nennt. Die Kantone mussQ
ten teilweise die hundertfache Anzahl an Antrpgen bearbeiten. FDie 7ahlen 
sind richtiggehend e4Blodiertä, erzphlte die -asler Amtsche0n Cicole ZoQ
stettler »adio S»N. Damit die Teute in den Arbeitspmtern nicht kollabierQ
ten, hatte der -und den 7ugang zum Kurzarbeitsgeld bis «nde 1ai vereinQ
facht. So wurde etwa die Anmeldefrist aufgehoben, die -ewilligungsdauer 
von drei auf sechs 1onate verlpngert und das Normular für die Abrechnung 
vereinfacht.
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7war blieb etwas eigentlich unverpndertG die -edingung der SchadensQ
begründung. «ine Arbeitgeberin muss FglaubhaE darlegen, weshalb die im 
-etrieb zu erwartenden Arbeitsausfplle auf das AuEreten des Loronavirus 
zurückzuführen sindä, schreibt das Seco. Kann sie das nicht, hat sie eiQ
gentlich kein Anrecht auf Kurzarbeit. Wer beim Schummeln erwischt wird, 
muss mit einem 9erwaltungsverfahren rechnen. 7usptzlich kann das Seco 
eine strafrechtliche 9erfolgung einleiten. Nür die 5ntersuchungen müssen 
sich die -ehörden nicht einmal sButenG Die Sache ver phrt erst, wenn das 
5nternehmen die Daten der Arbeitszeiterfassung vernichten darf – in fünf 
Hahren. Doch emand muss die Angaben überBrüfen – bei zeitweise fast (Q
 1illionen in Kurzarbeit gemeldeten Angestellten. 

Coch ist es zu früh, um abzuschptzen, wie viele Nirmen die AusnahmeQ
situation ungerechtfertigt ausgenutzt haben. Das Seco rechnet selber daQ
mit, dass es einige 1issbrauchsfplle geben könnte. FDem Seco war von -eQ
ginn an bewusst, dass die Ausweitung der Kurzarbeit zu 1issbrauchsfpllen 
führen könnteä, sagt SBrecher Nabian 1aien0sch. Allerdings seien FanQ
gesichts der historischen Anzahl von bewilligten Üesuchen die bisherigen 
9erdachtsfplle geringä. Auch der frühere 7ürcher AWAQLhef Sauter sagt, die 
Kurzarbeitsentschpdigung werde in der Schweiz nicht systematisch ausQ
genutzt. FDen meisten Nirmen ist durchaus bewusst, dass ein 1issbrauch 
schwerwiegende Nolgen nach sich zieht.ä 

Das sehen manche -eobachter andersG Die FZandelszeitungä kommt in 
einer Zochrechnung zum Schluss, das Seco müsste landesweit wohl geQ
schptzte j?OO Nplle von Botenziell missbrpuchlich bezogener Kurzarbeit 
überBrüfen. -ei der WhistleblowerQStelle des -undes wurden bis 1itte 
Huni q 1eldungen behandelt, die mit den LoronaQ1assnahmen zu tun haQ
ben, qV davon betreUen die Kurzarbeitsentschpdigung. 1ehr verrpt die daQ
für verantwortliche «idgenössische Ninanzkontrolle nicht. 

2b Worldline es gescha  hat, seinen AnsBruch auf Kurzarbeit FglaubhaE 
darzulegenä  Dazu gibt es vom Seco keine Antwort. «s pussert sich nicht 
zu einzelnen Npllen. CurG FDas Seco kontrolliert – nicht nur bei gemeldeten 
9erdachtsfpllen – und ahndet 9erstösse mit allen 1itteln.ä

-ei Worldline wphnt man sich auf der sicheren Seite. FWir haben das 
Instrument der Kurzarbeit für eine teilweise »eduktion der Arbeitszeit 
von 1itarbeitenden beansBrucht, die aufgrund des stark rücklpu0gen 
ÜeschpEsvolumens nicht mehr vollstpndig ausgelastet warenä, richtet das 
5nternehmen aus.

Wie viele Arbeitsstunden insgesamt vergütet wurden, will Worldline nicht 
oUenlegen. Üeschptzt nach der Anzahl der Angestellten dürEen die eingeQ
sBarten Stunden bei einem Durchschnittslohn von MOOO Nranken zwischen 
qOO OOO und 6OO OOO Nranken eingebracht haben. Das wpre etwa V Prozent 
von dem -etrag, den Worldline in der Schweiz wphrend der gleichen 7eitQ
sBanne im letzten Hahr eingenommen hat. Damit lpsst sich das leicht einQ
gebrochene ÜeschpE etwas korrigieren.

Dem Staat sei Dank. 5nd die Aktionpre werden sich freuen, wenn die LoQ
ronaQSBuren im Hahresergebnis vernachlpssigbar bleiben.
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