Wir machen uns für dich stark!

Anna ist krank. Sie ist beim Arzt, im Spital, einige Tage bei der Arbeit,
dann wieder zuhause. Es wird einfach nicht besser. Anna ist froh,
dass sie wenigstens finanziell abgesichert ist. Bei Huntsman erhält sie
104 Wochen ihren vollen Lohn.
Julia, ihre ehemalige Kollegin, ist vor acht Jahren zu einer anderen
Firma gewechselt. Jetzt ist Julia schwer krank. Aber sie bekommt nur
12 Wochen Lohnfortzahlung, das gesetzliche Minimum.

Kennst du den Einheitsvertrag?

Angestellte Huntsman verhandelt ihn für dich. Er bietet dir viele Vorteile.
104 Wochen Lohnfortzahlung ist einer davon.

Thomas tauscht sich gerne mit anderen aus. Persönliche Kontakte
sind ihm wichtig. Als er arbeitslos war, hat er durch
sein Netzwerk schnell wieder einen Job bekommen.
Auch bei Angestellte Huntsman hat er schon viele neue
Kontakte geknüpft. Seminare zu Altersvorsorge und
Steuern, die jährliche Generalversammlung und andere
Mitglieder-Events? Für Thomas ist klar: Ich bin dabei!

Brauchst du ein starkes Netzwerk?

Bei uns findest du es. Wir sind eng vernetzt,
vor allem in der Chemie/Pharma. Nimm teil an
Workshops, Impulsreferaten und Mitglieder-Events.

Lisa hat einen neuen Vorgesetzten. Ihr letzter Chef war immer sehr zufrieden.
Im Zwischenzeugnis bewertet er sie aber nur mit ‚gut‘.
Lisa ist überrascht und spricht ihn an, ihr Chef bleibt stur. Lisa weiss nicht weiter.
Eine Lösung findet sie mit Hilfe der Rechtsberatung der Angestellten Schweiz,
unseres Dachverbands. Lisas Chef passt das Zeugnis an.

Rechtsberatung? Für dich inklusive!

Die Juristen der Angestellten Schweiz beraten dich kostenlos
rund um die Themen Arbeit und Sozialversicherungen.
Da bleibt keine Frage offen.

Leon ist ein Sparfuchs. Im Freundeskreis als Mr. Rabatt bekannt.
Bei Angestellte Huntsman spart er viel Geld, auch darum
ist er dabei. Die reduzierten Tarife bei Versicherungen,
Banken und Co. hat Leon schon für sich genutzt.
Jetzt geniesst er gerade einen leckeren Rotwein mit Häppchen
an der jährlichen Generalversammlung. All das für 90 Franken
im Jahr. Die hat er schon längst wieder drin.

Willst du tolle Leistungen für einen kleinen Preis?
Multi-Rechtsschutz, Banken, Reise, Bildung, Krankenversicherung,
Jobsuche, Shopping und vieles mehr. Mach es wie Leon:
Schau, was zu dir passt und spar dabei.

Paul muss lachen, als ihm Leon von seinem neuesten Coup
erzählt. Die Rabatte findet er auch toll. Und als er von Lisa
die Sache mit dem Zeugnis hört, denkt er, meins werde ich
morgen prüfen lassen.
Für Paul zählt Solidarität. Sich gegenseitig zu
unterstützen ist sein Ding. Klar, hat er Anna geholfen,
als sie krank war.
Ach, da ist Anna! Zum Glück ist sie wieder fit.
Und sie hat Thomas im Schlepptau. Mal sehen,
was der wieder Neues zu berichten hat.

Unser Angebot für dich ist umfangreich!

Dieser Flyer reicht dafür nicht aus. Sprich uns an.
Gerne erzählen wir dir mehr über
Angestellte Huntsman und was wir für dich tun.

Du denkst dir: „Ja, ich will auch dabei sein?!"
Ganz einfach! Melde dich beim Vorstand
oder registriere dich auf unserer Webseite:
www.angestellte-huntsman.ch/mitglied-werden

Wir freuen uns auf dich!
Dein Vorstands-Team
von Angestellte Huntsman

www.angestellte-huntsman.ch

