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neosysplus.ch –  
mieten statt anstellen
Was tun, wenn im Bereich Umwelt, Arbeitssicherheit, Nachhaltigkeit 
 Fachleute oder Projektleiter fehlen oder temporäre Engpässe bestehen? 
Was, wenn die Zukunftsplanung wie im Moment aufgrund von Corona 
 extrem schwierig ist? Die Neosys bietet neu mit  www.neosysplus.ch eine 
gesuchte Lösung. 

Die Idee von neosysplus ist, Fachleute für sporadisch anfallende Aufgaben 
flexibel zu vermieten. Anders als bei streng projektbezogenen Aufträgen 
werden dabei «Zeitkontigente» erworben, in denen die Fachleute in der Regel 
vor Ort sind und gerade anfallende Arbeiten erledigen. Mal sind dies banale 
Dinge wie das Ausgeben von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Verbes-
serungsmeldungen entgegennehmen oder die Entsorgung von Abfällen orga-
nisieren, mal komplexere Aufträge wie Lagerkonzepte überarbeiten, Mitarbeit 
bei Bauprojekten, Kontakte mit Behörden pflegen etc. Vorteil ist dabei, dass 
flexibel auf sehr gut ausgebildete Fachleute aus verschiedenen Spezialgebie-
ten zugegriffen werden kann. Dies ohne Verpflichtungen für die eigene Firma 
einzugehen. Werden die Fachleute nicht mehr benötigt, kann die Zusammen
arbeit unkompliziert reduziert oder sogar beendet werden. So stehen jeder-
zeit genügend Ressourcen bereit, auch um allfällige Zusatzprojekte stemmen 
zu können, ohne viel Zeit in die Einarbeitung stecken zu müssen. 

Bereits machen mehrere Firmen von einer solchen Lösung von Neosys 
Gebrauch. Abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kunden kommt immer die 
gleiche Person zum Einsatz oder es werden je nach aktuellem Schwerpunkt 
entsprechende Spezialisten beigezogen. Von Visionären vielfach als das zu-
künftige Arbeitsmodell in einer digitalisierten Welt gehandelt, scheint das Mo-
dell gerade auch in unsicheren Zeiten beliebt zu sein. Können Unternehmen 
wie zurzeit in der Coronakrise nicht voraussagen wie die Geschäftsentwick-
lung in ein paar Monaten aussehen wird, greifen sie gerne auf solch flexible 
Angebote zurück. 

Benötigen auch Sie flexible und professionelle Unterstützung für EHS- 
Themen im Alltagsgeschäft oder in Projekten? Besuchen Sie unsere Web-
site oder kontaktieren Sie uns für weitere Fragen per Mail plus@neosys.ch 
oder telefonisch 032 674 45 11.

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Auch das NeoNews 56 wird 
 keine «CoronaNummer». Das 
Leben und die Nachhaltig-
keitsprobleme gehen weiter 
und unsere NeosysDienst-

leistungen sind erfreulicherweise sehr gefragt. Das 
neue CO2Gesetz ist auf der Zielgeraden und wird 
den Bestrebungen zu mehr Klimaschutz und zur 
De Carbonisierung unserer Zivilisation zusätzlichen 
Schub verleihen. Im November wird über die Unter-
nehmensverantwortungsinitiative und ihren Gegen-
vorschlag abgestimmt und – wie immer das Volks-
verdikt auch lauten wird – eine Welle von zusätzlichen 
Absicherungen gegen verantwortungslose Zustände 
in Schwellenländern wird durch die Wirtschaft wan-
dern. Das sind Good News. Gleichwohl: Mit dem Blick 
eines Risikomanagers betrachtet muss das Corona 
Krisenmanagement der Behörden zu denken geben. 
Der Preis von Risikomassnahmen soll durch den 
Nutzen der erreichten Risikominderung aufgewogen 
werden. Ob dies heute der Fall ist, muss bezweifelt 
werden. Die Folgen der weltweiten Wirtschafts und 
Schuldenkrise, die durch die CoronaMassnahmen 
ausgelöst wird, sind viel zu wenig in die Überlegun-
gen eingeflossen. Zu stark war der Drang und der po-
litische Druck, à tout prix «Leben zu retten», koste es 
was es wolle. Nun bleibt zu hoffen, dass sich das so-
ziale und wirtschaftliche System wieder einpendeln 
kann. Auch dieses gehört zur Nachhaltigkeit!

Viel Spass bei der Lektüre!
Jürg Liechti

Simon Kröni     Lukas Felix
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Rechtliche Aspekte Homeoffice
Homeoffice bietet in Zeiten von Corona einige Vorteile. Jedoch gilt 
es auch diesbezüglich rechtliche Aspekte zu beachten. Auch fürs 
Arbeiten im Homeoffice gelten die Bestimmungen für den Einzel-
arbeitsvertrag gemäss Obligationenrecht Art. 319ff und auch im 
Homeoffice muss der Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht nachkom-
men. Trotzdem sollten einige Punkte vertraglich speziell geregelt 
werden. Im Folgenden gehen wir auf die wichtigsten ein: 

Kostenregelung: Ohne genaue Regelung, ist der Arbeitgeber ge-
mäss Art. 327 OR verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine angemes-
sene Entschädigung für die eingesetzten Arbeitsgeräte, Materialien 
und Infrastruktur zu bezahlen. Da diese oftmals schwer abzugren-
zen sind, empfiehlt es sich, die anfallenden Kosten mittels einer ver-
traglich vereinbarten Spesenpauschale zu vergüten.

Gesundheitsschutz: Gemäss seiner Fürsorgepflicht hat der Arbeit-
geber auch bei Arbeiten im Homeoffice dafür zu sorgen, dass alle 
Arbeitnehmer über mögliche psychische und physische Gefährdun-
gen sowie einzuhaltende Massnahmen informiert werden. Die Ein-
haltung der Arbeits und Ruhezeiten sowie Berücksichtigung ergo-
nomischer Faktoren sollte mit den Mitarbeitenden noch mals 
besprochen und wo nötig vertraglich geregelt werden. Auch psy-
chosoziale Risiken sollten nicht unterschätzt werden. Bei mehr
tätigen Arbeiten von zu Hause aus kann der fehlende Austausch mit 
Arbeitskollegen negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. 

Diesbezüglich empfiehlt sich zum Beispiel regel-
mässig Sitzungen in digitaler Form abzuhalten.

Datenschutz: Die gesetzlichen und betrieblichen 
Datenschutz regelungen sind auch im Home
office einzuhalten. Vertrauliche Daten sind vom 
Arbeitnehmer entsprechend zu schützen und 
auch die Entsorgung von Dokumenten ist nicht zu 
vernachlässigen.

Grenzüberschreitende Arbeiten im Homeoffice: 
Hier geht es im Speziellen um die Sozialabgaben. 
Arbeitet der Arbeitnehmer mindestens 25 Prozent 
in seinem Wohnsitzstaat in der EU / EFTA sind 
sämtliche Sozialabgaben dort zu entrichten. Um 
unnötig höhere Kosten und Aufwände vermeiden 
zu können, limitiert der Arbeitgeber daher das 
zeitliche Pensum der HomeOfficeTätigkeit ide-
alerweise auf unter 25 Prozent.

Zusammenfassend empfiehlt es sich, die beste-
henden Arbeitsverträge und Reglemente zu prü-
fen und falls nötig mit den speziellen Gegebenhei-
ten fürs Homeoffice anzupassen.

Michael König     Danielle Düby

Auf dem Weg zu anspruchsvollen Klimazielen
Die schweizerischen Klimaziele, so wie sie im neuen CO2Gesetz for-
muliert sind, gehen vom Grundsatz des Pariser Klimaabkommens 
aus, die Erderwärmung im Durchschnitt nicht über 2 °C ansteigen zu 
lassen. Daraus leitet sich wissenschaftlich die Notwendigkeit ab, dass 
wirtschaftlich hoch entwickelte Länder wie die Schweiz ab Mitte des 
Jahrhunderts netto kein CO2 mehr in die Atmosphäre ausstossen dür-
fen. Die Schweiz hat dieses Ziel als LangfristZiel übernommen und 
mit einem «operativen Zwischenziel» für das Jahr 2030 ergänzt: Der 
CO2Ausstoss soll bis 2030 gegenüber 1990 um 50 % reduziert wer-
den, wobei 20 % (d. h. 40 % der Reduktion) aus Reduktionsprojekten 
im Ausland stammen dürfen. 

Diese Ziele sind technisch gesehen gut erreichbar: Die Schweizer 
Treibhausgas (THG)Emissionen im Jahr 2018 be-

trugen gesamthaft 46.4 Mio Tonnen CO2-eq 
(s. Abb. 1). Dies ist 85.7 % des Ausstos-

ses von 1990. 24.2 % davon stammen 
von Haushalten und Dienstleistungen, 
d. h. vom Verbrennen von Heizöl und 
Gas für Gebäudeheizungen. Diese 
Emissionen können praktisch zum 
Verschwinden gebracht werden, in-

dem diese Heizungen durch Wärme-
pumpen, Biomassefeuerungen oder 

den Anschluss an erneuerbar beheizte 

Fernwärmenetze ersetzt werden. Die 32.4 % aus dem Verkehr stam-
men vom Verbrennen von Benzin, Diesel und Erdgas in Fahrzeugen. 
Auch diese Emissionen können einfach reduziert werden, indem die 
Fahrzeuge auf Elektroantrieb oder auf Antrieb mit Biotreibstoffen oder 
Wasserstoff umgestellt werden. Die entsprechenden Technologien 
existieren und sind erschwinglich.

Auch ein grosser Teil der industriellen Emissionen (24.1 %) kann redu-
ziert werden, indem Dampferzeuger und Antriebe systematisch auf 
CO2freie Brennstoffe oder Strom umgestellt werden. Fazit: 70 – 80 % 
der heutigen THGEmissionen sind ohne Not vermeidbar. Zentral ist 
dabei natürlich die Verfügbarkeit von genügend CO2frei erzeugter 
Elektrizität, denn die beschriebene Reduktion stimmt natürlich nur, 
wenn die Elektrizität, die die fossilen Energien ersetzt, ohne CO2Emis-
sionen hergestellt wird. 

Wirtschaftlich gesehen ist der beschriebene Umbau nicht nur mach-
bar, sondern er ist für das Land eine enorme Chance. Für den Import 
fossiler Energie fliessen heute pro Jahr 11 Milliarden CHF ins Ausland. 
Eine entsprechende Wertschöpfung würde im Inland verbleiben – so-
fern die CO2freie Stromproduktion im Inland endlich ausgebaut wird. 

Das neue CO2Gesetz ist von den Räten verabschiedet. Ein Grund 
zur Freude! Es ebnet den Weg zu anspruchsvollen, aber erreichbaren 
Klima zielen.

Jürg LiechtiAbbildung 1: THGEmissionen der Schweiz nach Sektoren 
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Umweltberichte für Projekte ohne UVP-Pflicht
Ist ein grösseres Projekt geplant, empfiehlt es sich, in der UVPV1 nach-
zuschlagen, ob für das Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) durchgeführt werden muss. Falls nicht, bedeutet das aber nicht, 
dass der Nachweis über die Einhaltung der Vorschriften über den 
Schutz der Umwelt ganz entfällt. 

In ausgewählten Bereichen von Bautätigkeiten werden Hilfsmittel zur 
Klärung der Umweltverträglichkeit von nicht UVPVpflichtigen Projek-
ten zur Verfügung gestellt. So z. B. für Arbeiten an Eisenbahnanlagen2. 
Für eine Betreiberin von Eisenbahnlinien konnten wir für die Sanierung 
von drei verschiedenen Teilstrecken ausgewählte Themen des Um-
weltschutzes in Form eines Umweltberichts beurteilen. 

Auch für «reguläre» Bauvorhaben wie das Erstellen eines neuen Büro-
gebäudes kann nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Themen 

des Umweltschutzes jeweils in einem separaten Gutachten vertieft 
betrachtet werden müssen. Für einen Kunden haben wir in einem sol-
chen Fall die Situation hinsichtlich Lärm und Luftreinhaltung beurteilt.

Als weitere Dienstleistung haben wir kürzlich für eine Gemeinde, wel-
che eine UVPpflichtige Anlage zu bewilligen hatte, den UVB geprüft 
und aus unserer Sicht beurteilt. In dem Fall haben wir sinngemäss 
die Seite von Gesuchsteller zu Bewilligungsorgan gewechselt und die 
Behörden unterstützt, den UVB korrekt zu beurteilen – ganz nach un-
serem Leitbild «Fachkompetenz und Unabhängigkeit sind unsere Mar-
kenzeichen».
1 Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung
2 Checkliste Umwelt für nicht UVPpflichtige Eisenbahnanlagen, BAV & BAFU, Okt. 2010

Felix Martin     Rolf Gerber

Ökoreporting für KMUs
Das wachsende Bewusstsein für Klima und Nach-
haltigkeit führt dazu, dass auch KMUs sich mit-
telfristig diesem Thema nicht mehr verschliessen 
können. Endkunden sind vermehrt bereit, für eine 
nachhaltige Produktion mehr Geld auszugeben. 
Faire Arbeitsbedingungen und ein schonender 
Umgang mit Ressourcen werden von den Ver-
brauchern somit entlohnt. Viele KMUs sind sich 
dessen bewusst; investieren und setzen Mass-
nahmen um. Der Aufwand zur Datenerfassung der 
Umweltdaten ist aber hoch und der Einbezug von 
Umweltspezialisten stellt für kleine Unternehmen 
eine Hemmschwelle dar. Hier setzt unser neues 
Produkt «Ökotreuhand» an, in dem wir das Öko-
reporting automatisiert in die Finanzbuchhaltung 
integrieren. Bei der Erfassung der Warenflüsse in 
die Buchhaltung werden aus den eingekauften und 
verkauften Produkten automatisiert deren Umwelt 

und CO2-Belastungen berechnet und ausgewertet, 
was eine grosse Zeitersparnis darstellt.

Das von uns eingesetzte ERP kombiniert die öko-
nomischen und ökologischen Bedürfnisse. Wir 
unterstützen bei der Planung und Einführung des 
Systems. Dazu bieten wir ergänzend die Treu-
handdienstleistungen wie Abschluss, Löhne und 
Steuern als Teil oder komplette Dienstleistung aus 
einem nachhaltigen Blickwinkel an und bestätigen 
die Fortschritte auf Wunsch mit einem «Neosys 
Zertifikat». Ökologie und Betriebswirtschaft kom-
men somit aus einer Hand. 

Kontaktieren Sie uns für weitere Infos unter:   
michael.koenig@neosys.ch

Michael König

Arbeiten mit Lexplus
Systematik, technisches Verständnis und Know
how der verantwortlichen Personen sind die Vor-
aussetzung für eine optimale Nutzung von Lexplus. 
Da die Systematik in jeder Unternehmung ganz un-
terschiedlich aussehen kann (z. B. Firmenstruktur 
oder Organigramm), ist Lexplus flexibel auf jede 
Unternehmung anpassbar. Dazu ist das technische 
Verständnis über Lexplus von zentraler Bedeutung. 
Doch selbst, wenn die Systematik klar und das tech-
nische Verständnis vorhanden ist, müssen die oft 
etwas komplizierten Rechtstexte richtig verstanden 
werden. Um dieser Problematik entgegenzuwirken 
haben wir verschiedene Schulungen und Work-
shops entwickelt, um Sie bestmöglichst zu unter-

stützen. Die Möglichkeiten reichen von rein techni-
schen Schulungen über das komplette Bearbeiten 
aller Forderungen in Lexplus und der Einbindung der 
Gesetzesdokumentation in den LCProzess bis zu 
einem kompletten LCAudit. Wir bieten zudem einen 
jährlichen GesetzesCheck an. Bei diesem Work-
shop werden alle relevanten Gesetzesänderungen 
direkt vor Ort besprochen und in Lexplus abgearbei-
tet. Mit dem Aufwand  eines halben Tages pro Jahr 
kann die Gesetzeskonformität wieder sichergestellt 
werden. Melden Sie sich bei Ihrer NeosysAnsprech-
person für weitere  Informationen.

Silvan Valenti
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News
Swissmemkurs für Umweltbeauftragte
Swissmem führt im Frühling einen zweiten 
Basiskurs für Umweltbeauftragte durch. 
09. bis 11. März 2021
14. bis 15. April 2021
Der Klassiker für Umweltfachleute im 
Betrieb – praxisorientiert, umfassend, 
effizient

Paragraphenapéro 2021
Datum: 24. März 2021
Ort: Hotel Arte, 4600 Olten
Anmeldung ab sofort per EMail an  
kundenevent@neosys.ch

Lehrgang «Umweltmanager»
Der Lehrgang richtet sich an Personen, die 
in ihrem Unternehmen für die Einführung 
und Aufrechterhaltung eines wirk samen 
Umweltmanagementsystems nach  
ISO 14001:2015 verantwortlich sind. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.saqqualicon.ch

Explosionsschutz in Zeiten der Corona-Krise 
Mit der Verbreitung des Coronavirus stieg der Bedarf an Hände-
desinfektionsmitteln drastisch. Spender wurden flächendeckend 
aufgestellt. Personen tragen kleine Fläsch-
chen auf sich. Vorräte wurden angelegt. 
Bei einem Grossteil der Händedesinfek-
tionsmittel handelt es sich um 70 %ige 
Ethanollösungen mit geringen Mengen 
an Zusatzstoffen. Der Flammpunkt dieser 
Produkte liegt um 21 °C, es handelt sich 
also um leichtentzündliche Flüssigkeiten 
gemäss SUVA Merkblatt 2153 «Explo
sionsschutz». Bei Lagerung und Umgang können explosionsfähige 
Atmosphären auftreten, eine Beurteilung der Explosionsrisiken ist 
notwendig. 

Schon 10 Liter zusammenhängende zündfähige Atmosphäre gelten 
als gefährlich. Dazu reichen ca. 0.59 g Ethanol aus – ein Spritzer 
Händedesinfektionsmittel reicht im Extremfall. Bei vielbenutzten 
Desinfektionsmittelspendern ist somit Vorsicht geboten, gerade 
wenn sie in Korridoren und Gebäudeeingängen, also potentiellen 

Fluchtwegen stehen. Auf gute Lüftung ist zu achten, Brandlasten 
sind zu minimieren, Zündquellen müssen strikt vermieden werden.

Ein weiteres Risiko sind improvisierte Des-
infektionsmittelLager und Abfüllräume 
zum Nachfüllen von Spendern. Wir können 
davon ausgehen, dass die Händedesin-
fektionsmittel ihren Platz im öffentlichen 
Raum noch längere Zeit behalten. Höchste 
Zeit um Provisorien in vorschriftskonfor-
me Lager und Abfüllräume einzurichten. 

Dabei sind die bevorrateten Mengen zu hinterfragen und ggf. zu re-
duzieren, denn mit der Menge steigen die Anforderungen an  Lager 
für leichtentzündbare Flüssigkeiten. Ab 100 Liter Lagermenge wer-
den Schränke bzw. Räume mit Brandwiderstand erforderlich. Für 
die Lager und Umfüllplätze sind ExSchutzdokumente zu erstellen, 
Lüftung und LeckageRückhalt sind sicherzustellen, das betriebli-
che Gefahrstofflagerkonzept ist zu aktualisieren.

Mathias Breimesser

Erfolgreiches Paragraphenwebinar
Aufgrund der Coronapandemie kam es am 20. August zu einem 
Novum. Der bereits verschobene Paragraphenapéro konnte nicht 
wie geplant im Hotel Arte in Olten durchgeführt werden. Um Ihnen 
trotzdem die wichtigsten Informationen zu Gesetzesänderungen 
und weiteren Gesetzesthemen weitergeben zu können, haben wir 
uns entschieden, den Apéro in ein Webinar umzuwandeln. Unser 
erstes Webinar in dieser Grösse verlief ausgesprochen erfolg-
reich und wir konnten am Nachmittag des 20. Augusts mehr als 
120 Teilnehmende begrüssen. Nach einem Überblick über die Um-
weltgesetzgebung in der EU im Vergleich mit der Gesetzgebung in 
der Schweiz durch Christine Roth von Swissmem stiegen wir ein 
in die Gesetzesänderungen in Umweltschutz und Arbeitssicher-

heit. Nach der Pause sind wir in die Spezialgebiete Arbeitsrecht, 
LegalCompliance Managementsysteme und CSR eingestiegen. 
Das Paragraphenwebinar 2020 wurde durch weitere 10 Nichtkon-
formitäten abgerundet.

Wir freuen uns bereits wieder darauf, Sie persönlich am Paragra-
phenapéro 2021 zu treffen. Wir werden diesen am 24. März 2021 
im Hotel Arte in Olten durchführen. Der Paragraphenapéro wird im 
2021 abgerundet durch weitere OnlineVeranstaltungen. Ein ge-
naues Programm werden wir Ihnen bald zur Verfügung stellen.

« Schon 10 Liter zusammen
hängende zündfähige Atmosphäre 

gelten als gefährlich »

Das Lexplus-Team


