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gut versichert. Grössere Schadensfälle können für einen Handwerksbetrieb das Aus bedeuten.
Deshalb lohnt es sich besonders für kleinere Schreinereien, den Versicherungsschutz regelmässig den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.
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Besonderheiten für Schreinereien
Im Gegensatz zu anderen Handwerksbetrie
ben gelten für Schreinereien beim Versi
cherungsschutz einige Besonderheiten: Die
Schreinerbetriebe sind dem Gesamtarbeits
vertrag unterstellt. Davon ausgenommen
sind die Inhaber, Bauleiter, Lernende sowie
das Verkaufs- und Büropersonal. «Die Lohn
fortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei
Krankheit gilt bereits ab dem zweiten Tag.
Für jene Personen, die nicht dem GAV unter
stellt sind, gilt die Lohnfortzahlungspflicht
nach dem Obligationenrecht. Je nach Per
sonalstruktur der Firma wählt diese für die
übrigen Angestellten eine erweiterte Warte
frist», informiert Grenacher. Im Schreiner

Alle Maschinen wurden
schwer beschädigt
oder erlitten sogar
Totalschaden. Der
Betrieb stand zwei
Monate lang still.
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