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PARKPLATZPROBLEIVIE

In unserem Unternehmen stellen wir
alIen M.itarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, welche m'i t dem Auto zur Arbe.i t
ersche inen, Grati sparkpl ätze zur
Verfügung, die von der Personalab-
tei'lung zugeteilt werden.

Im Gebäude 30 werden die Parkplätze
nun langsam knapp;-'weshalö wiv'-eine-
Gruppe von sog. Sammelparkplätzen
festgelegt haben, welche vorwiegend
von Angestellten benijtzt werden, die
nicht regelmässig mit dem Wagen kom-
men. Wir bitten nun diejenigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, wel-
che den ihnen zugeteilten Parkplatz
njcht mehr oder nur selten benötigen,
sich mit dem Personalbüro in Verbin-
dung zu setzen, damit ein neuer
Parkplatz im Sammelfeld zugeteilt
werden kann.

Es kommt leider auch häufig vor,
dass Angestellte, welche fijr eine
gewisse Zeit vom Gebäude l0 im Ge-
bäude 30 oder umgekehrt arbeiten,
das Auto auf einem fremden Parkplatz
oder auf dem Besucherparkplatz ab-
stelIen. Auch in diesem FalI ist ein
kurzer Telefonanruf in das Personal-
büro zwecks provi sori scher Umtei 1 ung
angebracht und erspart gegenseitig
viel Aerger.

hlir danken allen für die Mitwirkung.

H.-U. Wanzenried

NITTEILUNG FUER UNSERE BISHE-

RIGEN ASPA-MITGLIEDER

Nach der Kontrolle der A.SPA-Sparplä-
ne .l985 

haben verschiedene männl iche
Mi tangestel l te festgestel l t, daSs
die voraussichtl iche monatl iche Al -
tersrente nicht im bisherigen Aus-
mass gestiegen ist. t^lir möchten Ih-
neR dazu ein,ige -E+k1-ärungen abgeber.-

Die voraussichtl iche monatl iche Ren-
te richtet sich nach der durch-
schn'ittl ichen Lebenserwartung, wel -
che in den letzten Jahren angestie-
gen ist und von den Versicherungs-
gesel 1 schaften regelmässig berechnet
wir"d.

Der neu anzuwendende Jahresrenten-
satz gem. BVG beträgt nun für Frauen
7 ,2 % statt 7 ,4 % und fijr Männer
7,5 % slatl 8,1 % vom voraussichtli-
chen Alterskapital .

H.-U. l^lanzenried

NEUEINTRITTE PER IIAERZ 1985

14ill i Studer Ac Regensdorf

Gianni Affinito Prüfer
Mauro Antenori lYonteur
Giuseppe Ciccone Abkanter/Zuschneider
Antonino Fonte lvlechanik-1"1itarbeiter
Gaspare Fonte Prijfer
Urs Horisberger Vorrichtungskonstrukteur
Laurenz Hiisler Produkteieiter

Revox Gebiet
Rosa l"laria von 0w Monteurin
l!b!-rq PreJuliqo- ?nlleri!- - -- _
Ruth Ronner Priiferin
Rosa-Maria Sinisj Tonkopfmonteurin
ManuelaTrinca Löterin/Bestückerin
l4onika Uebersax Telefonistin
Christoph l^Jirth Prüffeldtechniker
lvlarco Si l vestri Prüfer

(Uebertritt von ELA)

l,l/ilIi Stlrder AG l'4olIis

l"ladeleine Jenny Bestückerin
Dora 0swal d Besriickerin
Jolanda Sperandio Bestückerin
Cesar ina Tambini BestLickerin

Studer International AG

Elisabeth Connors Sachbearbeiterin
Werner l"lerkl i Lagerist
Robert lvliilIer Produktebetreuer

(Uebertritt von l,/5T)

ReVoX ELA AG

0diloBarreira Chauffeur/Lagerist
(Uebertritt von l,lST)

l'larkus Schärer Leiter Finanz- und
Rec h nu ng swesen
(Nachfol ger von
Herrn E. Huber)

PERSONALNACHR] CHTEN

In den Stand der Ehe sind bei der ELA Herr Sal-
vatore Luchena mit Frau Esmeralda Da S'ilva von
der I,JST qetreten. Auch Thonlas Sleiner von der
i,JST meldete seine Hochzeir.

Unsere besten llünsche begleiten a1le in die ge-
ine'r'nsame Zukunft-

Bei der l4lsi haben wir l',/e'itere frohe Nachrichten:

Kurt Kuratli wurde eine Tochler Irene und Heinz
Schmjd ein Sohn Dieter geschenkt.

Den Eltern und dem Nachwuchs wiinschen wir herz-
lich alles Gute.

OFFENE STELLEN

Willi Studer AG s dorf

Ana l yt i ke r/ Prog rammi erer
!ardware-lngen jeLr ETH oder
SolLware-) rgenieur ETH oder
Prüffel d-Techniker

Studer International AG

In9. HTL als Produktebetreuer
FEAM als Gruppenchef Service

HTL

HTL
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