
Grosser Gemeinderat Wetzikon 
Fraktion SP|aw 

Pascal	  Bassu	   Rapperswilerstr.	  15	   044	  972	  19	  91	  
Gemeinderat	  SP	   8620	  Wetzikon	   pbassu@bluewin.ch	   1/4	  

	   Grosser	  Gemeinderat	  Wetzikon	  
	   Frau	  Barbara	  Spiess	  
	   Bahnhofstrasse	  167	  
	   8622	  Wetzikon	  
	  
	  
	  
	   Wetzikon,	  17.	  August	  2015	  
	  
	  
	  
Interpellation	  
	  

Arbeit	  auf	  Abruf?	  
	  
In	  drei	  Inseraten	  der	  Stadt	  Wetzikon	  –	  sie	  liegen	  dieser	  Interpellation	  als	  Ablage	  bei	  –	  werden	  Stellen	  auf	  
sogenannter	  Stundenbasis	  ausgeschrieben.	  Dies	  wirft	  folgende	  Fragen	  auf:	  

-‐ Ist	  mit	  «auf	  Stundenbasis»	  die	  Anstellung	  im	  Stundenlohn	  gemeint?	  
-‐ Weshalb	  schreibt	  die	  Stadt	  Wetzikon	  Stellen	  auf	  Stundenbasis	  aus?	  
-‐ Soll	  damit	  das	  unternehmerische	  Risiko	  auf	  die	  Arbeitnehmenden	  überwälz	  werden?	  
-‐ Welche	  Anstellungsbedingungen	  kommen	  dabei	  zur	  Anwendung?	  
-‐ Insbesondere	  wie	  werden	  Krankheitstage	  und	  Ferien	  entschädigt?	  
-‐ Wie	  viele	  Stellen	  «auf	  Stundenbasis»	  gibt	  es	  insgesamt	  bei	  der	  Stadt	  Wetzikon?	  Um	  eine	  exakte	  

Liste	  mit	  Stellenbezeichnung	  und	  vorgesehenen	  Stellenprozenten	  (wie	  in	  den	  Inseraten)	  wird	  
gebeten.	  

	  

Begründung	  

Die	  drei	  beigelegten	  Stellenausschreibungen	  wurden	  Ende	  Juli	  (Jungkoch)	  und	  heute	  auf	  dem	  
Internetauftritt	  der	  Gemeinde	  heruntergeladen,	  sind	  also	  aktuell.	  Offenbar	  sollen	  auch	  für	  grosse	  
Stellenpensen	  (50%,	  80%)	  Anstellungen	  im	  Stundenlohn	  vorgenommen	  werden.	  Die	  Anstellung	  im	  
Stundenlohn	  ist	  die	  arbeitsrechtlich	  schlechteste	  Anstellungsform	  und	  geht	  aus	  meiner	  Sicht	  für	  eine	  Stadt	  
wie	  Wetzikon	  nicht	  an.	  Das	  Arbeitsrecht	  bietet	  andere	  Möglichkeiten	  an,	  um	  saisonale	  Schwankungen	  
beim	  Arbeitsvolumen	  auffangen	  zu	  können.	  Auf	  jeden	  Fall	  darf	  die	  Stadt	  Wetzikon	  das	  unternehmerische	  
Risiko	  nicht	  auf	  die	  Arbeitnehmer	  abwälzen,	  was	  mit	  solchen	  Anstellungen	  jedoch	  der	  Fall	  wäre.	  

	  
	  
	   Freundliche	  Grüsse	  
	  
	  
	  
	   Pascal	  Bassu	  
	   Gemeinderat	  SP	  
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Eingebettet inmitten der Sport + Freizeitanlage Wetzikon sind das Restaurant Stadion, das Sportcafé 
und der Badi-Kiosk im familienfreundlichen Freibad Meierwiesen ein beliebter Treffpunkt für Jung und 
Alt. 
 
Für das Sportcafé und den Badi-Kiosk suchen wir während der Fussball und Badesaison eine 
zuverlässige, teamfähige und belastbare Persönlichkeit, die eigenständig und verantwortungsbewusst 
unsere Gäste begeistert. 
 
Sie sind für den reibungslosen Service verantwortlich und prägen das positive Bild der Sport- und 
Freizeitanlagen Wetzikon mit. 
 
Sagen sie Ja zu einer interessanten, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit in einem 
unserer modernen Betriebe. Wir freuen uns auf Sie.  
 

Jungkoch (auf Stundenbasis ca. 80%) 

Stellenantritt ab sofort 
 
Ihre Aufgaben: 

• Eigenständiges Arbeiten 
• Erarbeiten von Menüs  
• Flexibel einsetzbar (Kiosk, Grill) 
• Erstellen der Einkaufslisten 
• Reinigungsarbeiten 
• Einhalten der Hygienestandards 
 
Ihr Profil: 

• Positive Grundeinstellung 
• Kundenorientierte Arbeitsweise 
• Flexibilität und Belastbarkeit 
• Bereitschaft für Schicht und Wochenenddienste  
• Gute Deutschkenntnisse 
• Freude am Umgang mit Menschen in einem sportlichen Umfeld  
• Keine Scheu vor Grossveranstaltungen (Lager, Konzerte, Chilbi) 

 
Ihre Zukunft: 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich in einem 
modernen Betrieb zu attraktiven Anstellungsbedingungen. 
 

Bewerbung bis Ende April 2015 an: Stadtverwaltung Wetzikon, Bereich Personal, Bahnhofstrasse 167, 
8622 Wetzikon oder personaldienst@wetzikon.ch 
 
Auskünfte: Daniel Sailer, Bereichsleiter Gastro + Herberge, 044 932 21 08, daniel.sailer@wetzikon.ch 
 
 



Grosser Gemeinderat Wetzikon 
Fraktion SP|aw 

Pascal	  Bassu	   Interpellation	   17.	  August	  2015	  
Gemeinderat	  SP	   Arbeit	  auf	  Abruf?	   3/4	  

	  

 
 

 
Das Angebot der Sportanlage Meierwiesen reicht von Aussenanlagen mit Rasenspielfeldern, mo-
dernstem Kunstrasen, Allwetterplatz bis zu Leichtathletikanlagen, Tartanbahn und Volleyball-
anlagen. 
 
Sagen sie Ja zu einer interessanten Tätigkeit. Wir freuen uns auf Sie.  

 

Reinigungshilfe (Einsatz auf Stundenbasis, ca. 20-25%) 
in in der Sportanlage Meierwiesen Wetzikon 
Wir freuen uns auf Sie, Stellenantritt ab August 2015 

 
Ihre Aufgaben: 
• Reinigung und Pflege der zugewiesenen Räumlichkeiten gemäss Reinigungsplan 

• Umweltschonender und sorgsamer Umgang mit Materialien und Gerätschaften 

 

Ihr Profil: 
• Exakte und Eigenverantwortliche Arbeitsweise 

• Flexibilität und Belastbarkeit 

• Bereitschaft für Schichtarbeit und Wochenenddienst 

• Gute Auffassungsgabe, Deutschkenntnisse 

• Freude an der Arbeit in einem sportlichen Umfeld 

 

Ihre Zukunft: 
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich in einem 

modernen Betrieb zu attraktiven Anstellungsbedingungen. 

Bewerbung bis 30. Juni 2015 an: Stadtverwaltung Wetzikon, Personaldienst, Postfach, 8620 Wetzikon 

oder personaldienst@wetzikon.ch 

Auskünfte: Thomas Krauer, Bereichsleiter Bäder und Plätze, 043 477 30 80, thomas.krauer@wetzikon.ch 
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Eingebettet inmitten der Sport + Freizeitanlage Wetzikon sind das Restaurant Stadion, das Sportcafé 
und der Badi-Kiosk im familienfreundliche Freibad Meierwiesen ein beliebter Treffpunkt für Jung und 
Alt. 
 
Sagen sie Ja zu einer interessanten, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit in einem unserer 

modernen Betriebe.  

 
Wir suchen 
 
Ab September/Oktober 2015 

Servicemitarbeiter/in (auf Stundenbasis ca. 50-80%) 
 
Für das Restaurant Stadion suchen wir ab September/Oktober 2015 eine/n zuverlässige/n, teamfähige/n und 

belastbare/n Gastgeber,  die/die eigenständig und verantwortungsbewusst unsere Gäste umsorgt. 

 

Sie sind für den reibungslosen Service verantwortlich und prägen das positive Bild der Sport  + Freizeitanlage 

Wetzikon mit. Ihre Einsatzzeiten werden voraussichtlich abends und am Wochenende (ganztags) sein. 

 

Ihre Aufgaben: 
x Eigenständiges Arbeiten inkl. Tagesabschluss   

x Flexibel einsetzbar (Kiosk, Grill, Bar) 

x Betreuung unserer vielseitigen Gäste (Lager, Hockeyspieler, Hockey Fans, Übernachtungsgäste)    

x Vorbereiten des Mise-en-place 

x Einhalten der Hygienevorschriften 

x Reinigungsarbeiten 

 

Ihr Profil: 
x Positive Grundeinstellung 

x Kunden- betriebsorientierte Arbeitsweise 

x Flexibilität und Belastbarkeit 

x Bereitschaft für Schicht und Wochenenddienste (Öffnungszeiten können von 06:00- 02:00 sein) 

x Gute Deutschkenntnisse 

x Freude am Umgang mit Menschen in einem sportlichen Umfeld  

x Keine Scheu vor Grossveranstaltungen (Lager, Konzerte, Chilbi)  

 

Ihre Zukunft: 
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich in einem modernen 

Betrieb zu attraktiven Anstellungsbedingungen. 

 
Bewerbung bis 31. August an: Stadtverwaltung Wetzikon, Personaldienst, Postfach, 8620 Wetzikon oder 

personaldienst@wetzikon.ch 

 

Auskünfte: Daniel Sailer , Bereichsleiter Gastro + Herberge , 044 932 21 08, daniel.sailer@wetzikon.ch 

 

 


