DAS BIETET DAS
INFORMATIONSSYSTEM
ALLIANZ BAU (ISAB)
ISAB baut auf den Vollzugsdaten der Kontrollorgane auf,
welche die Daten einliefern. ISAB selber erhebt und sammelt keine eigenen Informationen. ISAB macht aber
durch die Datenbank das gesammelte Wissen der paritätischen Kommissionen branchen- und regionenübergreifend auf eine strukturierte und datenschutzkonforme
Weise zugänglich. ISAB besteht aus drei Modulen:
Firmendatenbank
Die Basis von ISAB ist eine gemeinsame Datenbank, in
der die paritätischen Kommissionen einliefern, welche
Firma welchem GAV unterstellt ist, ob sie kontrolliert
wurde und ob Zahlungen ausstehend sind. Dadurch besteht eine hohe Aussagekraft in Bezug auf die GAV-
Konformität eines Unternehmens. Dies ist mit einer
Selbstdeklaration nicht zu erreichen.

Einheitliche GAV-Bescheinigung
Die Mitgliederverbände von ISAB haben sich auf eine einheitliche GAV-Bescheinigung geeinigt. Die GAV-Bescheinigung gibt Auskunft, welchem GAV ein Betrieb unterstellt
ist, ob er kontrolliert wurde, was das Ergebnis der Kontrolle war und ob noch Nachzahlungen offen sind. Dadurch erhalten Bauherren transparente und verlässliche
Informationen. Zudem können Firmen und registrierte
Bauherren sowie Vergabestellen im Zusammenhang mit
einer Arbeitsvergabe jederzeit selber auf die GAV-Bescheinigung zugreifen.
ISAB-Card
Firmen können eine ISAB-Card bestellen und sich so gegenüber Auftraggebern als eine dem Gesamtarbeitsvertrag unterstellte Firma ausweisen. Auf der ISAB-Card sind
die Informationen der GAV-Bescheinigung gespeichert.
Die Kontrollorgane können so wesentlich effizienter kontrollieren, Bauherren haben anhand der ISAB-Card einen
verlässlichen Hinweis, dass die Arbeitnehmenden auf der
Baustelle effektiv für die Firma arbeiten, an die der Auftrag vergeben wurde.

ISAB IST GESTARTET
UND WIRD IMMER
AUSSAGEKRÄFTIGER
Die Sozialpartner haben im Dezember 2017 den paritätischen Verein ISAB gegründet und 2018 das System technisch aufgebaut. Seit Februar 2019 steht die Firmendatenbank zur Verfügung. Die mehr als 150 paritätischen
Kommissionen werden in den kommenden Monaten
die Informationen einliefern, sodass anschliessend von
den Betrieben GAV-Bescheinigungen bezogen und ISABCards bestellt werden können. Das ist ein erheblicher Aufwand und bedingt auch verschiedene Anpassungen der
Informatiksysteme der paritätischen Kommissionen. Im
Verlauf des Jahres 2019 wird die Aussagekraft von ISAB
immer mehr zunehmen.
Für weitere Informationen und Fragen:
www.isab-siac.ch
info@isab-siac.ch

INFORMATIONSSYSTEM
ALLIANZ BAU (ISAB)
Eine sozialpartnerschaftliche Initiative in
der Bauwirtschaft
 Stärkt korrekte Firmen im Marktzutritt
 Schafft Transparenz für rechtskonforme Vergaben
 Optimiert das Kontrollwesen auf der Baustelle
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ISAB WIRD VON
DEN SOZIALPARTNERN
GETRAGEN
Lohndumping und unseriöse Firmen schaden der Bauwirtschaft. Das Informationssystem Allianz Bau (ISAB) ist
eine gemeinsame Initiative der Sozialpartner im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe. Das Ziel: Wir fördern einen
fairen Wettbewerb, indem wir die Transparenz über die
Einhaltung gesamtarbeitsvertraglicher Mindestarbeitsbedingungen sichern. Bauherren sollen verlässliche Informationen erhalten, damit sie Aufträge an GAV-konforme Firmen vergeben können. GAV-konforme Firmen
werden im Markt gestärkt und administrativ entlastet.
Das Informationssystem ISAB ist einzigartig, weil die GAVVollzugsorgane die Resultate der Betriebskontrollen in
einer einheitlichen und systematischen Art gegenüber
öffentlichen und privaten Vergabestellen zugänglich machen. ISAB ist ein nicht gewinnorientierter Verein. Die
Mitglieder sind die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände des Bauhaupt- und Ausbaugewerbes.

ISAB SCHAFFT
EINZIGA RTIGE TRANSPARENZ
FÜR BAUHERREN
Kein Bauherr hat ein Interesse, unseriöse Firmen auf seiner Baustelle zu haben. Merkt er es erst, wenn die Arbeiten schon im Gang sind, dann fangen die Probleme erst
recht an.
Zugang zu GAV-Bescheinigungen
Bauherren können sich bei ISAB registrieren lassen und
so direkt Zugang zu den GAV-Bescheinigungen erlangen.
Die paritätischen Kommissionen liefern die Informationen ein, sodass der Bauherr jederzeit überprüfen kann,
ob eine Firma dem GAV unterstellt ist, ob sie kontrolliert
wurde und ob Verstösse vorliegen. ISAB ist das einzige
Instrument, mit dem regions- und branchenübergreifend
strukturierte und verlässliche Informationen zur Verfügung gestellt werden, welche auf der real erfolgten Kontrolltätigkeit und nicht nur auf einer Selbstdeklaration des
Betriebs beruhen. Die Rechtssicherheit im Zusammenhang mit der Solidarhaftung steigt, die Informationen
sind einheitlich strukturiert und aussagekräftiger und der
Aufwand für die Firmen sinkt deutlich.
ISAB-Card
Die ISAB-Card gibt Auskunft, ob der Arbeitnehmer bei
einem Unternehmen arbeitet, das die Mindestarbeitsbedingungen einhält. Sie enthält aktuelle GAV-Bescheinigungsinformationen, welche mit einem QR-Code direkt
aus der ISAB-Datenbank abgerufen werden können.

ISAB BRINGT DEN FIRMEN
KONKRETE VORTEILE
Viele Firmen kennen das Problem: Freitag, 16 Uhr, die
Offerte müsste raus, aber die GAV-Bescheinigung ist abgelaufen. Oder korrekte Firmen ärgern sich, dass unseriöse Mitbewerber mit Dumpinglöhnen und -preisen zu
Aufträgen kommen. ISAB bietet entscheidende Vorteile:
Arbeitgeber profitieren von einer zentralen Plattform,
welche die Prozessabwicklung rund um die Subunternehmerhaftung und die Einholung von GAV-Bescheinigungen vereinheitlicht und vereinfacht.
GAV-Bescheinigung ist 7 × 24 Stunden verfügbar
Eine Firma, die einem allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag untersteht, kann – wenn ihre paritätische
Kommission die entsprechenden Informationen eingeliefert hat – 7 × 24 Stunden direkt auf dem ISAB-System
kostenlos eine GAV-Bescheinigung beziehen. Jede erfasste Firma kann dafür ein ISAB-Login beantragen.
ISAB-Card mit aussagekräftigen Informationen
Firmen können für ihre Mitarbeitenden ISAB-Cards beziehen. Diese belegen, dass die Firma dem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt ist, den GAV einhält, und sie erleichtern den Kontrolleuren die Arbeit auf der Baustelle.

ISAB NÜTZT DER
BAUWIRTSCHAFT UND
DER GESELLSCHAFT
Die paritätischen Kommissionen führen heute jedes Jahr
rund 10 000 Kontrollen durch. Die Sozialpartner wissen
in vielen Fällen gut Bescheid, welches der Grossteil der
Firmen sind, welche die Mindestarbeitsbedingungen
einhalten. Mit ISAB machen sie auf eine datenschutzkonforme Art und Weise für Vollzugsorgane und Bauherren diese Informationen zugänglich. ISAB ist als   branchenübergreifende und überregionale Lösung effizienter
und transparenter als verschiedene regionale und/oder
branchenspezifische Insellösungen. Es ist ein System aus
der Branche für die Branche, basiert auf dem Know-how
der Sozialpartner und ist dadurch wirksamer als eine
staatliche Regulierung. Dadurch wird die Einhaltung der
Mindestarbeitsbedingungen gefördert. Davon profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Gleichzeitig verbessert die erhöhte Transparenz die Wettbewerbsbedingungen für korrekte Firmen, wirkt gegen unlauteren
Wettbewerb und senkt das Risiko von Lohndumping – im
Interesse der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, der Bauherren und der gesamten Gesellschaft.

