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Geschätzte Mitglieder und Geschäftspartner
News aus dem Grossen Rat
Es wird neu eine Parlamentarische Gruppe HF gebildet,
welche sich für den für uns wichtiger werdenden Bereich
der Höheren Fachbildung einsetzen soll. Ich werde Sie
künftig, wenn immer sinnvoll, über deren Aktivitäten
informieren.
Sektionsanlässe mit prominenter Beteiligung
Unter dem Motto „Mit mentaler und emotioneller
Stärke zum Erfolg – in Sport und Wirtschaft“ organisierte
Swissmechanic Bern/Bienne zwei Anlässe. Der eine fand
im Kurszentrum in Münchenbuchsee statt und hatte den
Fokus auf potentielle neue Mitglieder und die Presse,
und der zweite war bei der USM in Münsingen für unsere
Mitglieder und Geschäftspartner organisiert. Die Events
zeichneten sich durch eine hochkarätige Beteiligung von
prominenten „Spitzen-Cracks“ aus.
SwissSkills 2018 und Berner Berufsmesse BAM - zwei
starke Auftritte für das Berufsmarketing im Kanton
Bern
Im September 2018 zeigten die SwissSkills 75 Berufsmeisterschaften sowie weitere 60 Berufsdemonstrationen, und machten so die Berufe in einer einzigartigen
Atmosphäre erlebbar. Auch die MEM-Branche war unter
dem Namen „Faszination Technik“ stark vertreten. Die
grosse mediale Begleitung des Anlasses trug sicher zu
einer verbesserten Reputation der Berufslehre bei. Die
Berufsmesse BAM, welche ein paar Wochen später in
den gleichen Lokalitäten stattfand, wurde weniger rege
besucht. Die aufgebauten Erlebniswelten mit den Interaktionen für die Besucherinnen und Besucher waren
aber erneut Anziehungsmagnet und eine wichtige Plattform für das MEM-Berufsmarketing im Kanton Bern.

Machen die MEM-Berufsfachschulen im Kanton Bern
Schule?
Erstmals fanden sich auf Grund der Motion Hebeisen
„Effizienzsteigerung anstelle Leistungsabbau in der
Berufsfachschulen“ die Fachlehrer der Polymechaniker/
innen EFZ und Konstrukteure/innen EFZ vereint in unserem Kurszentrum zum Kick-Off „MEM-Berufsbildung im
Kanton Bern von Morgen“ ein. Eigentlich eine einmalige
Chance, das gesamte Wissen und all die Erfahrungen
dieser Lehrpersonen für eine qualitative und effiziente
Berufsbildung im ganzen Kanton zu nutzen. Ich bin gespannt, wie schnell und wie weit sich das Gärtchendenken zu Gunsten eines schlagkräftigen und motiviertem
MEM-Ausbildungsteams Bern wandelt.
Dank und Glückwünsche
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Deshalb ist es mir wichtig und ein besonderes Anliegen, Ihnen auf diesem Wege
meinen Dank und meine Wertschätzung für Ihre Treue
zu Swissmechanic zum Ausdruck zu bringen. Der Herausforderung nach dem Frankenschock sind wir mit grosser
Kraft, positivem Gedankengut und mit starkem Willen
angegangen, und konnten so unsere Marktstärke zu
einem grossen Teil aufrechterhalten. Ich wünsche Ihnen
diese Tugenden auch für das kommende Jahr, und freue
mich sehr auf die weitere fruchtbare Zusammenarbeit.
Ihnen und Ihrer Familie ein
paar erholsame und schöne
Tage und für das neue Jahr
Glück, Erfolg und Gesundheit!

Daniel Arn, Präsident

Wichtige Termine
Geschäftsstelle und Kurszentrum Münchenbuchsee:
Während den Weihnachtsferien bleiben das Kurszentrum und die Geschäftsstelle vom 22. Dezember 2018
bis 6. Januar 2019 geschlossen.

Wir bedanken uns bei folgenden Firmen, welche das
neue Kurszentrum unterstützen:
Industrie-Sponsoren

Anmeldeschluss Kurse „Vorbereitung auf die Berufslehre“
schnellstmöglich
1. Informationsanlass Swissmechanic Bern/Bienne
2. Quartal 2019. Datum folgt
Generalversammlung Swissmechanic Bern/Bienne
April/Mai 2019
Berufs- und Ausbildungsmesse BAM 2019
06. - 10. September 2019, Areal BERNEXPO Bern
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VERBANDSINFORMATIONEN
Infoanlass bei der USM U. Schärer Söhne AG,
Münsingen
„Mit mentaler und emotioneller Stärke zum Erfolg – in
Sport und Wirtschaft“
Am 9. November 2018 fand bei der USM U. Schärer
Söhne AG in Münsingen der 2. Informationsanlass für
die Mitglieder und Geschäfstpartner der Swissmechanic
Bern/Bienne statt. Die Teilnehmer erlebten spannende
Impulsreferate von Spitzencracks und Coaches aus der
Sport- und Berufswelt. Danach gewannen sie einen spannenden Einblick in die hoch automatisierte Fertigung,
einen geschichtlichen Rückblick und auch einen Ausblick
des Geschäfstgebarens des berühmten Möbelherstellers
USM.

Eishockey-Legende und
heutiger Sportchef Martin
Steinegger alias „Stoney“
nannte als seine wichtigsten
Erfolgsfaktoren Mut, Durchhaltewille, Fokussierung und
Teamgeist.

Jürg Bühler, Ausbildungschef
Swiss Tennis“ zeigte auf Basis des Förderungsprogrammes „The Swiss Tennis Way“
die Wege zur einzigartigen
Spitzenstellung der Schweiz
in der grossen Tenniswelt,
und auch für die Nachfolge
der heutigen Spitzenstars
soll gesorgt sein – zumindest bei den Frauen.

Hans Zaugg, Sales Director
begrüsste als Gastgeber die
Teilnehmer und stellte die
Firma USM mit ihrer wohl
einmaligen Geschichte vor.

Vize-Weltmeister der
Polymechaniker an den
WorldSkills, Marco Michel,
hob die Ungewissheit, wo
man im Wettkampf steht,
als kritischen Faktor hervor.
Anders als bei einem Hockey- oder Tennismatch, bei
welchen das Resultat immer
vor Augen haben.

Der Anlass erfreute sich einer regen Beteiligung der Patrons unserer Mitglieder.
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Andreas Allenbach, Experte
und Betreuer des VizeWeltmeisters Marco Mchel
erklärte das Konzept der
WorldSkills und wusste mit
Erfahrungsberichten und
Anekdoten zu begeistern.
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Spannende Einblicke in die moderne automatisierte
Produktion in Münsingen mit hoher eigener Wertschöpfungsdichte.
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Genug Zeit zum sich Austauschen bei einem feinen Stehlunch.
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Meet the Champs aus unserer Region: Mit mentaler
Stärke zum Erfolg.
An einem von Swissmechanic Bern/Bienne organisierten
Podium im Ausbildungszentrum in Münchenbuchsee
plauderten am Mittwoch 24. Oktober 2018 fünf Champions aus Sport und Berufsleben aus dem Nähkästchen. Dabei kamen für die anwesenden KMU-Betriebe nicht nur
spannende Anekdoten ans Tageslicht, sondern es wurden
auch wertvolle Erfahrungen und Tipps ausgetauscht.
Mit Martin Steinegger, Sportchef ECH Biel; Jenny Perret, Silbermedaillengewinnerin an der Olympia 2018 im
Mixed Double im Curling, Marco Michel, Vizeweltmeister bei den Polymechanikern Fachrichtung Automation
WorldSkills 2017, sein Coach und Swiss- und WorldSkills
Experte Andreas Allenbach und der Bronzemedaillengewinner an den SwissSkills 2018 bei den Polymechaniker
Fachrichtung Fräsen Remo Straumann standen den KMU
eine illustrierte Runde Rede und Antwort.

Jahr zum zweiten Mal an den SwissSkills teilgenommen,
weil ich mich unbedingt für die nächsten WorldSkills
qualifizieren wollte. Leider hat das mit dem 3. Platz in
Bern Anfang September ganz haarscharf nicht geklappt.
Ich bin aber sehr stolz darauf, dass ich für die anderen
Lernenden in unserem Betrieb ein Vorbild sein kann“.

Eishockey-Crack Martin Steinegger tauscht sich mit einem Lernenden Polymechaniker EFZ 1. Lehrjahr aus.

Martin Steinegger betonte, dass die mentale Stärke für
ihn ganz klar das Zünglein an der Waage ist. „Ich selber
war auf dem Eisfeld als Eishockeyspieler ein Krieger und
ich habe es geliebt, dort hinzugehen, wo es wehtat. Ich
glaube aber nicht, dass man dies lernen kann. Den Biss
hat man oder eben nicht und wenn nicht, nützt auch das
grösste Talent nichts“.
Für Jenny Perret, die wegen der ruppigen Kommunikation während den Matches mit ihrem Partner Marcel
Rios, oft auch medial kritisiert wurde, ist genau dies das
Erfolgsgeheimnis. „Ich bin überzeugt, dass wir die Silbermedaille nur geholt haben, weil wir unseren Weg konsequent zu Ende gegangen sind und ich auf diese Weise
mich selber sein konnte. Nur so konnte ich mich voll und
ganz auf die Matches fokussieren“.

Medaillengewinner Remo Straumann von der Fischer AG
Herzogenbuchsee erklärt, wieso es wegen einem „mü“
nicht zum Sieg gereicht hat.

Das Fokussieren können stellte auch Marco Michel in
den Vordergrund: „Ich habe von Abu Dhabi eigentlich
nichts mitbekommen. Ich wollte einfach nur, dass die
WorldSkills endlich anfangen. Während des Wettkampfes
war ich dann ganz in meiner Welt und voll fokussiert“.
Das Engagement und das Herzblut der Lernenden, die
an Berufsmeisterschaften mitmachen, beeindruckt auch
Andreas Allenbach immer wieder. „Lernende auszubilden ist für mich eine erfüllende Aufgabe. Ich bin immer
wieder beeindruckt, wie sie es schaffen, sich während
des Wettkampfes spontan auf eine unvorhergesehene
Situation einzustellen und diese zu meistern“. Das weiss
niemand besser als Remo Straumann. „Ich habe dieses
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Moderatorin Nina Zosso von den Berner KMU befragt
Silbermedaillen-Gewinnerin im Curling Mixed Double an
der Olympiade 2018 über ihre „Spezielle Kommunikationsart“ mit ihrem Curling-Partner Martin Rios.
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Nachruf Ruedi Wyler 01. Januar 1949 – 26. August 2018
Präsident Swissmechanic Sektion Bern von 1986-1995

Podiumsdiskussion mit der klaren Erkenntnis: Die mentale Performance macht den Unterschied zur Spitzenpositionierung – ob im Sport oder im Beruf.
Stimmen zum Anlass:
Daniel Arn, Präsident
Swissmechanic Bern/Bienne
„Es war enorm faszinierend
zu hören, mit welchem
Aufwand und vor allem mit
welchem Engagement die
Jungs für die Swiss- und
World-Skills trainiert haben.
Chapeau!“

Urs Morgenthaler,
Vorstandsmitglied
Swissmechanic Bern/Bienne
„Sehr interessant, kurzweilig und gut organisiert hat
mir dieser Anlass wieder
einmal eine etwas andere
Sichtweise vermittelt. Die
kurzen Impressionen der
Gäste und das anschliessende Apéro bieten spannende
Erfahrungen und interessante Gespräche abseits vom
täglichen Geschäft.”

1986 übernahm Ruedi Wyler die Führung der Sektion
Bern und konnte dabei mit Frau Kozisek auf ein sehr gut
funktionierendes Sekretariat und einen langjährigen und
erfahrenen Vorstand zählen. Er engagierte sich stark
für das Berufsmarketing und unterstützte die damals
noch junge Berner Ausbildungsmesse BAM. Im März
1989 wurden unter seiner Leitung die ersten 5 CNCFräsmaschinen vom Typ Mikron WF21D angeschafft, auf
welchen gleichen Jahres noch die LAP nach dem neuen
„Berner Muster“ durchgeführt wurden. Generell war
für ihn die Geselligkeit sehr wichtig, und so lancierte
er die jährliche „Wanderung der Sektion Bern“, und für
den Vorstand die „Aare-Tagung“ und das „JunfraujochMeeting“. Auch nach seiner Präsidialzeit war er sowohl
bei der Dachorganisation in Weinfelden wie auch bei
vielen Sektionsaktivitäten noch präsent, und wirkte bis
letzten Sommer auch als freundlicher und kompetenter
Prüfungsexperte mit. Wir danken Ruedi Wyler für seine
geleistete Verbandstätigkeit.

Vorstandsitzung 2009 auf dem Jungfraujoch, organisiert
von Ruedi Wyler.
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Dienstjubiläen
5 Dienstjahre Heinz Tschumi

Wir gratulieren Heinz Tschumi zu seiner 5-jährigen Tätigkeit bei Swissmechanic. Heinz startete am 1. September
2013 als Kursleiter im damaligen Kurszentrum Langenthal 2 an der Gaswerkstrasse. Wir danken ihm für seinen
Einsatz.
10 Dienstjahre Markus Kammermann

Swissmechanic kann unter seiner Führung auf folgende
Meilensteine zurückblicken:
• Zusammenführen der zwei Sektionen in die zweisprachige Swissmechanic Bern/Bienne.
• Gründung der Swissmechanic Training AG/SA.
• Planung, Bau und Aufbau des Betriebes des neuen
Kurszentrums in Münchenbuchsee mit folgenden
Schwerpunkten: Lean Management in der Ausbildung, Standardisierung, aktive Industriepartnerschaften und Nutzung von Synergien.
• Verhandlungen mit dem Kanton mit dem Erreichen
eines zusätzlichen temporären Subventionsbeitrages
für das neue Kurszentrum.
• Lancierung des Berufsmarketing „Faszination Technik“ im Branchenverbund und damit Erhöhung des
Ausbildungsanteils von MEM-Berufslehren im Kanton Bern.
• Aktives Lehrstellenmarketing für die Mitglieder, unter anderem die jährliche Durchführung von Workshops für die Jugendlichen und Informationsanlässen
für die Eltern in Biel, Münchenbuchsee und in Thun.
• Erweitertes Kursangebot zur verbesserten Auslastung des Kurszentrums und zum Abdecken neuer
Ausbildungsbedürfnisse im Markt (Bsp. Erwachsenenbildung, ÜKPLUS, CNC-Kurs usw.)
• Stärkung des Verbandslebens mit der Einführung der
periodischen Informationsanlässe und der Mitgliederzeitschrift „Infoaktuell“.
Der Verwaltungsrat und der Vorstand bedanken sich
bei Markus Kammermann für sein Engagement, seine
Innovationskraft und seine pragmatische Umsetzung der
Projekte.

Neue Mitglieder
Am 1. November 2008 begann Markus Kammermann als
Geschäftsführer für die Sektionen „Biel und Umgebung“
und „Bern“ auf der gemeinsamen Geschäftsstelle im
Brügg seine Arbeit bei Swissmechanic. Die bevorstehende Berufsreform mit den notwendigen Investitionen,
die finanziell angespannte Situation sowie das Ziel einer
professionalisierten Verbandstruktur bewogen damals
die 2 Vorstände zu diesem Schritt. Heute ist Markus
Kammermann als Verwaltungsrat und Geschäftsführer
der Swissmechanic Training AG/SA tätig, und zeigt sich
zusätzlich für die Verbandsaufgaben der Swissmechanic
Bern/Bienne verantwortlich.
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In diesem Jahr dürfen wir auf folgende neue Mitglieder
zählen:
•
•
•
•

PM Bomotec AG, Uetendorf
Safrima AG, Worben
KBS Spritztechnik St. Antoni
BZI Interlaken: Patronatsmitglied

7

BILDUNG
Erfolgreiche Feuertaufe des neuen Auftrittes
„Faszination Technik“ an den SwissSkils 2018
Markus Kammermann
Projektleiter „Faszination Technik“
Vor knapp 10 Jahren trat die MEM-Branche unter dem
Namen „Faszination Technik“ erstmals an der Berufsmesse in Bern gemeinsam auf. Initianten dieser Idee waren
die damaligen Sektionen „Bern“ und „Biel und Umgebung“. Arthur Glättli und Bruno Nussbaumer als Vertreter der Branchenpartnerverbände Swissmem und VSAS
unterstützten schon zu dieser Zeit das Konzept.
Nach der erfolgreichen Lancierung mit nachweislich
mehr Abschlüssen von Lehrverträgen in den MEMBerufen schlossen sich weitere regionale Berufsmessen
dem Konzept „Faszination Technik“ an. Im Januar 2017
unterzeichneten die Verbandsspitzen von Swissmechanic
und Swissmem eine Absichtserklärung, im Berufsmarketing künftig eng zusammen arbeiten zu wollen. Für die
Umsetzung zeichneten sich Jonas Lang von Swissmem
und Markus Kammermann von Swissmechanic verantwortlich. Dabei wurde der Projektfortschritt periodisch
mit den Vertretern der regionalen Berufsmessen abgestimmt. Ziel war es, an den SwissSkills 2018 erstmals im
neuen Kleid aufzutreten.
Das Fazit nach den Erfahrungen an der Schweizermeisterschaften war durchaus positiv. Die einzelnen Elemente
wirkten einheitlich, waren zweckdienlich, und der Auftritt wirkte frisch, modern und mit einem „Groove“ an
Technik. Die Projektleiter der regionalen Berufsmessen
begutachteten das neue Konzept vor Ort und äusserten
sich durchaus positiv. Die MEM-Branche wird künftig in
der ganzen Deutschschweiz einheitlich auftreten, und
auch die Romandie hat grosses Interesse für die Übernahme des Auftrittes bekundet. Die einzelnen Standelemente und auch sämtliche Kommunikationsträger wie
Flyer und Filme etc. stehen allen Mitgliedern für allfällige
Auftritte (Gewerbe- und Hausausstellungen) analog dem
„Swissmechanic Technopark“ zur Verfügung.

Das neue Standkonzept besticht mit modularer Funktionalität, Einfachheit und technischen „Groove“.

Das Standpersonal, welches all den interessierten Besuchern die „Faszination Technik“ näher brachte.

Swissmechanic Bern/Bienne • Ausgabe 2 / Dezember 2018

8

BILDUNG
Besucherguppen mit dem Ziel, alle von der „Faszination
Technik“ zu begeistern.
Stimmen zum Auftritt von „Faszination Technik“ an den
SwissSkills
Charles Blatt von der TFSBBZ Biel/Bienne betreute
die Erlebniswelt des Polymechaniker/in EFZ
„Es bereitet mir viel Spass,
mein Fachwissen und meine
Erfahrungen den Jugendlichen und Erwachsenen
weiterzugeben.“

Die Projektleiter „Faszination Technik“ sichtlich zufrieden
nach dem erfolgreichen gemeinsamen Auftritt an den
SwissSkills.

Die Tänzerin Lea und der Polymechaniker Marc aus Biel
führten den Besuchern das Zusammenspiel von Roboter
und Mensch mit einer gelungenen Choreografie vor. Der
Zuschauerauflauf war garantiert!

Meryem Khalaf, Lernende
Polymechanikerin EFZ TFS
Bern betreute die Erlebniswelt des Polymechaniker/
in EFZ
„Es war schön aber auch
anstrengend, all den vielen
Leuten bei Zusammenstellen der VR-Brille zu helfen,
und ihnen die Technik näher
vorzustellen.“
Tänzerin Lea zusammen mit Marc und dem Robi
„Mit einem Roboter aus der Bühne zu performen war
eine ganz neue und spannende Erfahrung. Mit der Zeit
wurde er zum festen Tanzpartner und am Ende der
SwissSkills vergass ich sogar manchmal, dass alles „nur“
programmiert war.”
Tänzer Marc (übrigens gelernter Polymechaniker EFZ)
zusammen mit Lea und dem Robi
„Obwohl die Technik mit dem Roboter begeisterte, gefiel
zum Glück der tanzende Mensch immer noch besser ☺.
Die Technik als „Partner der Kunst“ war eine tolle Erfahrung und eine Bereicherung.“

Markus Kammermann, Geschäftsführer Swissmechanic
Bern/Bienne engagierte sich auch in der Betreuung von

Swissmechanic Bern/Bienne • Ausgabe 2 / Dezember 2018
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Stimmen zum neuen Auftritt
Jonas Lang, Projektleiter Swissmechanic
„Die positive Resonanz aus allen Regionen hat mich
gefreut, und dass sich die Romandie auch dem Konzept
„Faszination Technik“ anschliessen will, ist ein zusätzlicher Aufsteller.“
Markus Kammermann, Projektleiter Swissmechanic:
„Es ist eine echte Befriedigung, nach 9 Jahren Engagement für ein gemeinsames MEM-Berufsmarketing diesen
Meilenstein miterleben zu können, und dies treu dem
Motto „Gemeinsam wo möglich, getrennt wo nötig“. Ich
hoffe, dass diese Tugend auch in anderen Bereichen der
Branchenverbände noch Schule machen wird.“

Prädikat erfolgreich: Drei medaillengekrönte Berner Polymechaniker EFZ an den SwissSkills 2018
Der Kanton Bern präsentierte sich mit 3 Medaillengewinnern bei den Polymechaniker/in EFZ überaus erfolgreich.
Infoaktuell hat sich mit den 3 gekrönten Fachleuten
unterhalten.
Jannis Bohner aus Wiedlisbach von der Duap AG,
Herzogenbuchsee
Bronzemedaille Polymechaniker/in EFZ CNC-Drehen

Arthur Glättli, Projektträger Swissmem
„Das Konzept „Faszination Technik“ ist ein grosser Fortschritt im Berufsmarketing für die ganze MEM-Branche.“
Roland Stoll, Projektträger Swissmechanic
„Die enge Projekt-Zusammenarbeit unter den Verbänden
hat zu einem tollen Resultat geführt. Wir haben nun eine
Plattform für unser Berufsmarketing, welche schon an
den SwissSkills vielen Jugendlichen den „Mechanik-Virus“
geweckt hat, und welcher dies sicher auch an den kommenden regionalen Berufsmessen weiter tun wird.“

Wie hast du die SwissSkills kurz zusammengefasst erlebt?
Für mich war es ein prägendes, tolles Erlebnis mit vielen
positiven Eindrücken. Ich fand die Veranstaltung sehr
gut organisiert. Diese Wettkampfzeit wird mir immer in
bester Erinnerung bleiben.
Was war dein prägendstes Erlebnis?
Trotz dem strengen Wettkampf und der starken Konkurrenz war die Stimmung unter den Kandidaten sehr
kollegial, fair und freundschaftlich.
Was nimmst Du aus all den Erfahrungen mit auf den
künftigen Weg?
Ich habe gelernt, dass man mit Willen und Ehrgeiz seine
Ziele erreichen kann. Wenn man etwas möchte und die
Möglichkeit dazu bekommt, sollte man sie immer ergreifen.
Freie Widmung
Ein besonderer Dank geht an meinen Lehrbetrieb Duap AG,
Herzogenbuchsee und an mein persönliches Umfeld, die
mich immer motiviert und unterstützt haben.
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Remo Straumann aus Eriswil
von der Fischer Spindel AG
Polymechaniker/in EFZ CNCFräsen

Fachwissen enorm verbessern können und hoffe, dass
ich weiterhin viel von diesem Wissen anwenden kann.
Eine weitere super Erfahrung war auch die Hilfe, die ich
von der Swissmechanic, der Berufsfachschule Langenthal
und vor allem von der FISCHER AG erhalten habe. Noch
einmal einen Herzlichen Dank an alle, die mich unterstützt haben.
Thomas Schranz aus Frutigen von der Wandfluh AG
Goldmedaille Polymechaniker/in EFZ Automation

Wie hast Du die SwissSkills kurz zusammengefasst erlebt?
Für mich waren die SwissSkills 2018 das grosse Highlight
nach einer langen und aufregenden Vorbereitung. Es
war eine der nervenaufreibendsten Wochen des Jahres
2018 und zugleich eine Woche voller Freude, Spass und
Leidenschaft. Alle Finalisten waren auf einem sehr hohen
Niveau. Der Konkurrenzkampf war deutlich zu spüren.
Alle Kandidaten waren von sich selbst überzeugt, und
das bereitete mir zum Teil Selbstzweifel und auch ein
bisschen Eifersucht. Bei der Rangverkündigung ging alles
sehr schnell und man konnte sehen, wer seine Fähigkeiten am besten eingesetzt hat. Insgesamt war es eine
lehrreiche und spannende Woche mit Höhen und Tiefen.
Was war dein prägendstes Erlebnis?
Das prägendste Erlebnis war das Ende des Wettbewerbes
oder besser gesagt meine letzte Aufgabe. Weil ich wusste, dass alle sehr eng mit den Punkten zusammen waren,
war für mich klar, dass ich ein perfektes Projekt abgeben
muss. Als ich die erste Seite des Werkstückes perfekt
fertig bearbeitet hatte, geschah mir ein Fehler von dem
ich nur träumen konnte. Beim sogenannten Schruppen
oder anders gesagt das grobe Abtragen des Materials,
zog es mir das Werkstück 0.02mm aus dem Schraubstock. Dadurch verlor ich die entscheidenden Punkte.
Alles war perfekt bis auf die Längen und Breiten die mit
diesen 0.02mm zerstört wurden. Ich wusste bereits bei
der Abgabe, dass ich sicher nicht erstplatzierter sein
werde. In der nächsten Nacht konnte ich nicht schlafen,
weil ich krankhaft immer wieder an diesen Fehler denken
musste.
Was nimmst Du aus all den Erfahrungen mit auf den
künftigen Weg?
Die beste Erfahrung war für mich die mentale Stärke,
die man sich zuerst selber aneignen muss. Auf meinem künftigen Weg kann ich jetzt besser mit stressigen
Situationen umgehen. Natürlich habe ich auch mein
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Wie hast Du die SwissSkills kurz zusammengefasst erlebt?
Auch ohne Medaille wären die SwissSkills für mich eine
sehr positive Erfahrung gewesen. Der Grossanlass mit all
den vielen verschiedenen Berufe und deren Handwerk zu
sehen, war sehr interessant. Es wurde viel Aufwand und
viel Geld in den Event gesteckt. Und dass die erwähnte
Medaille jetzt goldig ist, hätte ich zum Voraus nicht mal
zu träumen gewagt ;-).
Was war dein prägendstes Erlebnis?
Ich denke da gibt es mehrere. Wohl nicht so schnell vergessen werde ich den Moment, als mein Name für den 1.
Rang ausgerufen wurde. Das war ein spezielles Erlebnis.
Während dem Wettkampf gab es bessere und schlechtere Momente. So weiss ich noch, wie ich nach dem
ersten Tag nicht mehr wirklich mit einem guten Resultat
rechnete, da sich beim Fräsen gerade mehrere Fehler
aneinanderreihten.
Was nimmst Du aus all den Erfahrungen mit auf den
künftigen Weg?
Ich konnte durch die Teilnahme an den SwissSkills
Neues dazulernen, was für den Arbeitsalltag sicher auch
brauchbar ist. Nun möchte ich die gemachte Wettkampferfahrung aus Bern nutzen, um mich optimal für die
WorldSkills 2019 in Russland vorzubereiten.
Freie Widmung
Ich danke der Firma Wandfluh AG vielmals für die Unterstützung, die ich erhielt und die ich noch erhalten werde.
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Diese Erfahrungen an den Meisterschaften sind wertvoll
für mich und wären ohne solch eine Unterstützung kaum
möglich!

Starker Auftritt der MEM-Branche und von
Swissmechanic an der BAM 2018
Vom 8. bis 12. November 2018 öffnete die BAM auf
dem BERNEXPO-Gelände zum 30. Mal ihre Tore. Die
grösste und traditionsreichste Messe für Grundbildung
im Espace Mittelland ist der Treffpunkt für Schülerinnen
und Schüler welche im Berufswahlprozess stehen. Die
Jugendlichen können bei rund 100 Ausstellenden um
die 400 Berufsbilder entdecken und erhalten dabei den
nötigen Durchblick im dichten Berufswahlangebot.		
			
Stand Faszination Technik

Sämtliche Kandidaten der Polymechaniker/in EFZ nach
dem harten Einsatz an den Schweizer Meisterschaften
beim Gruppenfoto nochmal vereint.

Remo Straumann bereitet
sich im Kurszentrum der
Swissmechanic Training AG/
SA in Münchenbuchsee auf
die SwissSkills minutiös vor.
Mit Erfolg! Er wurde mit
90.44 Punkten Bronzemedaillengewinner, und dies
mit nur 1.19 Punkten hinter
dem Erstplatzierten Markus
Hintermann aus Bonaduz.
Herzliche Gratulation, auch
wenn verständlicherweise
noch ein Hauch Enttäuschung
sichtlich mit dabei war.
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Der MEM-Gemeinschaftsstand unter dem Namen
„Faszination Technik“ präsentierte sich nach den SwissSkills erstmals auch an einer regionalen Berufsmesse im
„neuen Kleid“.

Das von Swissmem und Swissmechanic erstellte Konzept
wusste durch den neuen, frischen Auftritt, aber auch
durch die Funktionalität zu überzeugen.
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Stand Swissmechanic
Die starke Präsenz vieler Ausbildungsbetriebe und die
jungen Lernenden, welche den Besucherinnen und
Besucher die Berufe hautnah und authentisch erklärten,
prägten den Swissmechanic-Stand.

Beim Polymechaniker/in EFZ konnten die Besucher selbst
„Späne machen“, montieren und auch die CNC-Technik
und die CAM-Programmierung hautnah erleben.
Garant für Besucher – die 3D-Brille selbst erstellen, und
danach auf dem Handy und dem App in 3D unsere Berufe entdecken.

Das selbst gefertigten Kugelspiel und der Würfel konnten
die Jugendliche als Erinnerung aus der „Erlebniswelt des
Polymechanikers“ mitnehmen.

Das schulische Wissen für einen technischen Beruf
unverbindlich testen - das Swissmechanic MEM-Game jedes Jahr erfolgreich für den Berufswahlprozess bei den
Jugendlichen im Einsatz.

Auf Instagram konnte der „Traumberuf“ gepostet werden.
Die Exponate aus dem Technopark im Einsatz: Am Beispiel des Kugelspiels, mit welchem die vielfältigen Aus-
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und Weitebildungsmöglichkeiten in der MEM-Branche
gezeigt werden konnten.
Fragen für einen Auftritt ihrer Firma an der BAM 2019
auf dem Gemeinschaftsstand und von den Adressen
möglicher Lernenden aus Ihrer Region profitieren? Gerne
gibt Ihnen unser Geschäftsführer Markus Kammermann
unter 032 374 20 10 oder
markus.kammermann@be.swissmechanic.ch Auskunft.
Wir bedanken uns bei folgenden Firmen, welche
Swissmechanic an der BAM unterstützten:
•

Bucher Hydraulics AG, Frutigen:
Zeigte sich zusätzlich verantwortlich auf dem Stand „Faszination
Technik“ in der Erlebniswelt des Polymechanikers für die Fertigung eines Würfels aus Aluminium.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afag Automation AG, Huttwil
Baumgartner Maschinenbau AG, M’buchsee
Bucher Hydraulics AG Frutigen
Diametal AG, Biel
Feintool System Parts, Lyss
Ferdinand Steck AG, Bowil
Friedrich Gloor AG, Lengnau
Gebrüder Meier AG, Schüpfen
Güdel AG, Langenthal
Haco AG, Gümligen
Hans Christen AG, Herzogenbuchsee
HSH Handling Systems AG, Herzogenbuchsee
Huber Mechanik AG, Oppligen
J. Schneeberger Maschinen AG, Roggwil
K.R. Pfiffner AG, Utzenstorf
Liechti Engineering AG, Langnau
Monnier+Zahner AG, Safnern
moser-ingold ag, Thörigen
PB Swiss Tools AG, Wasen
Regionalverkehr Bern-Solothurn, Worb
Riplex AG, St. Antoni
Schleuniger AG, Thun
Schneeberger Lineartechnik, Roggwil
Schweizer Zucker, Aarberg
Swissmechanic Weiterbildung, Weinfelden
Vogt AG, Meinisberg
VSAS, Biel
Wandfluh AG, Frutigen
Zaugg AG, Eggiwil

Neues Kursangebot ÜKPLUS erfolgreich gestartet
In den vielen Betrieben haben sich die Rahmenbedingungen für die Ausbildung der Lernenden wie folgt geändert:
• Aufträge mit niederschwelligen Arbeiten für die
Vertiefungsarbeiten nach den ÜK sind oft nicht mehr
vorhanden.
• Der Maschinenpark beinhaltet (fast) keine konventionellen Maschinen mehr, der Fokus liegt auf der
automatisierten CNC-Fertigung.
• Die Produktionsleiter haben oft nicht mehr genügend Zeit und Kapazität, um sich genügend intensiv
um die Ausbildung der Lernenden zu kümmern. Dies
unmittelbar nach den ÜK1, aber auch für die Vorbereitung auf die Teilprüfung Ende des 2. Lehrjahres.
Um diesen Faktoren entgegenzuwirken, bietet die
Swissmechanic Training AG/SA seit diesem Schuljahr neu
den ÜKPLUS-Kurs an (Ausschreibung siehe Beilage oder
unter https://be.swissmechanic.ch/ausbildungszenter/
ubersicht-angebot). Die Pilotklasse ist zwischenzeitlich
erfolgreich gestartet, und wir haben die Ausbildner über
die ersten Eindrücke und Erfahrungen des neuen Angebotes befragt.
Stimmen von Ausbildnern zum neuen Kursangebot
Matthias Zbinden, Leiter
Fertigung
Bieri Hydraulik AG, Liebefeld

Folgende Firmen haben uns mit Exponaten unterstützt:
•
•
•

Fehlmann AG, Seon
Schaublin Machines SA, Bévilard
Haas Automation AG, Rupperswil
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Warum hat sich Ihre Firma für den ÜKPLUS entschieden?
Da sich unsere Abteilung, wirtschaftlich bedingt momentan in einer sehr intensiven Phase befindet, habe ich
als Fertigungsleiter keine freie Kapazität für die Betreuung der Lernenden. Daher haben wir uns entschieden,
unseren Lernenden im 1. Lehrjahr dieses Jahr für den
ÜKPLUS anzumelden. Unser Ziel ist herauszufinden, wie
sich diese Art des Berufseinstiegs auf den Fortschritt und
die Motivation des Lernenden auswirkt. Ich bin überzeugt, dass eine enge Betreuung in der Anfangsphase
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des Berufseinstiegs zu einer frühen Selbstständigkeit der
Lernenden führt, und dies wiederum gibt den Lernenden
Selbstvertrauen und die Kompetenz, schon relativ früh
komplexere Arbeiten auszuführen.
Was sind die ersten Erfahrungen nach 3 Monaten?
Das erlernte Wissen aus dem ÜK kann unmittelbar und
mit teilweise schon recht komplexen Teilen auch aus
dem eigenen Betrieb angewendet und vertieft werden.
Des Weiteren können die Lernenden in einer eng betreuten Umgebung erste Erfahrungen sammeln.
Können Sie das neue Ausbildungsmodell weiterempfehlen?
Basierend auf den Erfahrungen bis jetzt kann ich den
Kurs klar weiterempfehlen, wobei sich im Verlauf des
nächsten Halbjahres genauer zeigen wird, was unser
Lernender effektiv profitiert hat.

heiten Rücksprache mit uns nehmen musste. Es wurde
ein simuliertes Kunden-Lieferanten Verhältnis geschaffen
zwischen uns und dem Lernenden.
Können Sie das neue Ausbildungsmodell weiterempfehlen?
Jeder Betrieb, der ein Interesse daran hat, dass seine
Auszubildenden über einen möglichst grossen Erfahrungsschatz vor der Spezialisierung verfügen, sollte
seinen Lernenden diesen Kurs ermöglichen.
Jean-Pierre Kalbermatter
Leiter Qualität / Ausbildung
Friedrich Gloor AG, Lengnau

Stefan Keller, Technische
AVOR / Ausbildner
Safrima AG, Worben

Warum hat sich Ihre Firma für den ÜKPLUS entschieden?
Als KMU-Betrieb, der sich immer mehr auf sein Spezialgebiet konzentrieren muss, sehen wir uns mit der
Tatsache konfrontiert, dass es schwieriger wird, gut
ausgebildete Mitarbeitende zu finden. Um ein Spezialist werden zu können, braucht es von uns aus gesehen
eine solide Grundausbildung, die einen Blick über den
Tellerrand des Spezialgebiets hinaus ermöglicht. Safrima
glaubt daran, dass ein solcher Intensivkurs genau diesen
Blick über den Tellerrand bietet und dem Lernenden eine
Möglichkeit gibt, sich bereits mit einer gewissen Distanz
zum Lehrbetrieb in Eigenverantwortung zu üben.
Was sind die ersten Erfahrungen nach 3 Monaten?
Wir konnten unserem Lernenden kleinere Aufträge in
den Kurs mit geben, die im Lehrbetrieb nicht umsetzbar
gewesen wären. So haben wir als Firma einen direkten
Nutzen aus dem Kurs. Die Abwicklung dieser Arbeiten
verlangte vom Lernenden, dass er bei Fragen und Unklar-
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Warum hat sich Ihre Firma für den ÜKPLUS entschieden?
Um eine einwandfreie, professionelle Grundausbildung gewährleisten zu können, sind wir auf Partner
angewiesen, die das Ausbildungs-Know-how sowie den
notwendigen Maschinenpark zur Verfügung haben.
Swissmechanic bietet sich dazu als „Ausbildungsprofi“
und als wertvoller und kompetenter Partner an. Überzeugt haben uns der Maschinenpark, das Ausbildungskonzept sowie die Beratung und Zusammenarbeit.
Was sind die ersten Erfahrungen nach 3 Monaten?
Eine sehr gute Kommunikation zwischen Swissmechanic
und uns als Lehrbetrieb. Eine gute Idee finden wir auch
den Besuchstag, bei dem sich der Lehrbetrieb, aber
auch die Eltern der Lernenden ein Bild über den Ausbildungsstand machen können. Dazu ein Kompliment an
die Ausbildner, welche sich dabei viel Zeit für persönliche
Besprechungen nehmen.
Können Sie das neue Ausbildungsmodell weiterempfehlen?
Für Lehrbetriebe, die selber nicht in der Lage sind, den
Lernenden die Grundlagen zu vermitteln, ist es ein absolutes Muss. Das Ausbildungskonzept von Swissmechanic
kann ich daher nur empfehlen.
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Swissmechanic Training AG/SA lanciert Grund- und
Weiterbildungskurse für die Stärkung der Kompetenzen
des Fachpersonals in den Werkstätten
Ausgangslage
• Der Frankenschock hat unsere stark exportorientierte Branche durchgeschüttelt und die Marktchancen
klar reduziert. Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sind umfassende Anpassungen notwendig. Dabei
kommt dem Fachpersonal verstärkt eine Schlüsselrolle zu.
• Die stetig höheren Anforderungen und die neuen
„digitalen Kompetenzen“ in der Produktion von mechanischen Komponenten und Bauteilen sind sowohl
auf Ebene des Bedienpersonals der Werkzeugmaschinen wie auch bei den Vorgesetzten eine grosse
Herausforderung für die Betriebe.
• Die Bildungswege zu den Eidg. Fähigkeitszeugnissen (HF, FH, EFZ und EBA) sind eine Option
und auch im 2. Bildungsweg möglich (Validierung
Produktionsmechaniker/in EFZ, Ausbildung nach
Artikel 32). Die Anforderungen speziell im schulischen Bereich sind aber teilweise sehr hoch, und für
engagierte angelernte Maschinenbediener oft nicht
erreichbar. Die HF- und FH-Ausbildungen sind sehr
kosten- und zeitintensiv und darum für etablierte
Führungskräfte in der Produktion meist nicht umsetzbar.
Die Konzeptidee
• Swissmechanic Training AG/SA Münchenbuchsee
erarbeitet zusammen mit auserwählten Firmen ein
modulares Ausbildungskonzept aus, welches den
höheren Anforderungen sowohl bei der Maschinenbedienung wie auch in der Leitung von mechanischtechnischen Produktionsstätten Rechnung trägt.
• Die Top-Infrastruktur im neuen Swissmechanic Kurszentrum und das Fachwissen der 6 Instruktoren (d+f)
können dabei ideal genutzt werden.
• Swissmechanic bildet die definierten Kompetenzen
aus, bewertet sie und erstellt eine entsprechende
Kompetenzbeurteilung und ein Attest für die Teilnehmer.
Das Konzept

Basis des KoRe - Plans und dem Bedarf der Industrie richtet. Diese Kompetenzen werden durch Swissmechanic
während zirka 4 Monaten jeweils montags ausgebildet,
bewertet und dann auch attestiert.
Konkret geplant sind:
• Operator CNC/CAM-Drehen
• Operator CNC/CAM-Fräsen
Ausbildungsschwerpunkte:
Theorie
a) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
b) Mess- und Prüftechnik
c) Werk- und Hilfsstoffe
d) Grundlagen Fertigungstechnik
Konventionelle Fertigung
• Drehen: Schwerpunkt
• Fräsen: Schwerpunkt
• Schleifen
• Montagetechnik
Weiterbildung zur „Produktionsfachperson CIM“
Für Gruppenleiter und Fachpersonal mit erweiterten
mechanisch-technischen Kompetenzen werden wir eine
Ausbildung in 3-tägigen Modulen mit folgenden Schwerpunkten anbieten:
• Modul „CNC-Programmierung“
• Modul „DNC-Betrieb / Datensicherung / Datenhandling“
• Modul „CAM-Programmierung“
• Modul „CAD“
• Modul „Zerspanungstechnik“
• Modul „Automatisierung“
• Modul „Lean Management“
• Modul „Messtechnik“
• Evtl. noch weitere
Davon wird in Pflicht- und Optionsmodule unterschieden. Bei Letzterem ist auch eine Projektarbeit im Betrieb
zur Überprüfung der neuen Kompetenzen vorgesehen.
Timing
Ziel ist es, den „Operator CNC/CAM“ im August 2019 mit
einer Pilotklasse zu starten. Die Ausbildung zur „Produktionsfachperson CIM“ planen wir ab 2020.

Weiterbildung zum „Operator CNC/CAM“
Für das erfahrene Maschinenpersonal ohne Fähigkeitszeugnis wird eine „Weiterbildung light“ angeboten, welche sich nach noch zu definierenden Kompetenzen auf
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Interesseiert am Pilotprojekt mitzumachen?
Wir planen die Ausarbeitung des Kurskonzeptes zusammen mit ein paar Partnerfirmen jeweils aus den Bereichen
„Drehen“ und Fräsen“ anzugehen. Interessiert im Pilotprojekt mitzuarbeiten? Gerne gibt Ihnen Markus Kammermann unter markus.kammermann@be.swissmechanic.ch
oder unter 079 456 60 33 für allfällige Fragen Auskunft.
Erste Partnerfirma mit im Boot:
die Laubscher Präzision AG aus Täuffelen
Mit der renommierten Décolletage-Firma aus dem
Seeland konnten wir einen Partner gewinnen, welcher in
den ersten Gesprächen der Konzeptidee mit dabei war,
und sich sofort für eine Zusammenarbeit entschloss. Die
Verantwortlichen äussern sich wie folgt zum Konzept:
Dr. Raphael Laubscher, CEO
„Mit Swissmechanic haben wir einen kompetenten Partner gefunden, welcher unser Ziel – die Förderung der Mitarbeiter/innen und der Aufbau neuer Kompetenzen beim
Fachpersonal in der Produktion optimal unterstützt.“
Alain Kiener, Produktionsleiter
„Ich rechne dank der geplanten Weiterbildung unseres
Produktionspersonals klar mit einer Effizienzsteigerung
im Produktionsprozess, und ich bin auch überzeugt, dass
die Weiterbildung beim Personal eine hohe Wertschätzung auslöst, welche nicht zuletzt auch einen positiven
Effekt auf das Betriebsklima haben wird.“

Überzeugt von der Wertschätzung des Personals
und einer Effizienzsteigerung in der Produktion ihrer
Drehteile mit dem neuen Ausbildungsprogramm mit
Swissmechanic Training AG/SA zusammen:
CEO Dr. Raphael Laubscher (rechts) und Produktionsleiter Alain Kiener (links).
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Kick-Off „MEM-Berufsbildung im Kanton Bern von Morgen“ mit dem Themenschwerpunkt: Effizienzsteigerung
anstelle Leistungsabbau in der Berufsbildung (Motion
Hebeisen)
Am 18. September 2018 lud Hansrudolf Graf, ehemaliger
Präsident der Swissmechanic Bern und heute Fachlehrer
Maschinenbau an der BFS in Langenthal und Kantonaler
Fachgruppenleiter die Ausbildungskollegen im Kanton
Bern zum Kick-off ein. Ziel des Anlasses war es, alle
Involvierten über den Stand der kommenden Herausforderungen in der MEM-Ausbildung zu informieren.
Dabei bestimmte die im Grossrat mit hoher Mehrheit
angenommene „Motion Hebeisen“ primär die Zielsetzung. Gastgeberin war die Swissmechanic Bern/Bienne
in ihrem topmodernen Ausbildungszentrum in Münchenbuchsee.
Unternehmer, Grossrat und Präsident der
Swissmechanic Bern/Bienne
Daniel Arn begrüsste die
Teilnehmer und wies darauf
hin, dass trotz der komplexen Aufgabenstellung die
ersten Schritte zeitnah umgesetzt werden müssten.

Hansrudolf Graf lud die
Teilnehmer in seiner neuen
Funktion als Kantonaler
Fachgruppenleiter Maschinenbau ein, und zeigte auf,
wie unprofessionell die
MEM-Branche im Bereich
der Berufsbildung im Vergleich zu anderen Branchen
aufgestellt ist. Im „Mü spalten sind wir top – in der Ausbildungsunterstützung aber
in vielen Bereichen flop“,
fasste er die Ausgangslage zusammen. Er forderte primär
auch die jungen Ausbildner auf, sich tatkräftig in den Projekten mit einzubringen, und so den Kanton Bern auch
auf nationaler Ebene präsenter erscheinen zu lassen.
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Christian Bürki vom MBA
zeigte den aktuellen Stand
der Umsetzung der Anträge
sowie die künftigen Meilensteine auf.

Ben Hüter, Rektor am IDM
Thun und Präsident der
Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen im Kanton
Bern bekräftigte den Willen
alle Schulleitungen, das
Projekt zügig und im Sinne
der Motion anzugehen, wissend, dass eine neue Kultur
des „Wissensmanagements“
und der Zusammenarbeit
unter den Berufsfachschulen aufgebaut werden
müsse.
Markus Kammermann zeigte die Herausforderungen
der OdA’s in der MEM-Branche auf, und am Beispiel des
neuen Kurszentrums und
der Fusion der beiden
früheren kantonalen
Swissmechanic-Sektionen
die Notwendigkeit der
Strukturanpassungen, um
auch künftig eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Ausbildung sicherstellen zu können.

Stefan Staude als Vertreter der ausbildenden
SWISSMEM-Betriebe im
Kanton Bern strich klar
hervor, dass wir ohne das
top ausgebildete und montierte Fachpersonal unsere
Wettbewerbsfähigkeit
verlieren werden, und dass
die hohe Lebensqualität in
der Schweiz gegenüber den
„lern- und arbeitshungrigen“ Arbeitskräften im Ausland vermehrt zu einem Nachteil zu werden droht. Fazit:
Jeder muss mehr leisten, wenn wir nicht als Verlierer
im Arbeitsmarkt erscheinen wollen.
Grossrätin und Vorstandsmitglied Swissmechanic
Bern/Bienne brachte den
Teilnehmern die Motivation
und Notwendigkeit der Motion näher und war erfreut,
in praktisch allen politischen
Parteien eine Zustimmung
erhalten zu haben, die dann
auch zu einem eindeutigen
Abstimmungsresultat in der
Märzsession geführt haben.
Jetzt gelte es, zielgerichtet
die Umsetzung anzugehen.

Der Anlass erfreute sich einer grossen Beteiligung der
tangierten Berufsfachschullehrer und deren Direktoren.
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Digitalisierung als Chance nutzen! So werden Sie fit für
den Wandel.
Das Erfolgspotential ist riesig. Die Umstellung anspruchsvoll. Digitalisierung und Industrie 4.0 stellen KMU vor
neue und umfassende Herausforderungen. Wer fit und
erfolgreich sein will, muss alte Pfade verlassen, Veränderungen vorantreiben und den digitalen Wandel im eigenen Geschäft in allen Unternehmensbereichen effizient
und zeitnah umsetzen.

Bei anschliessenden Apéro riche wurden die diversen
Punkte teilweise kontrovers und auch emotional diskutiert. Die Umsetzung wird sicher noch viel Gesprächsstoff
liefern…aber hoffentlich immer im Sinne von „Werkplatz
Kanton Bern first“.

Pro Memoria die Anträge in der Übersicht
Antrag 1
Optimierung / Harmonisierung und Koordination der
Berufsfachschultage

Für eine effiziente Durchführung der vermehrt zentralisierten ÜK-Ausbildung ist die Optimierung / Harmonisierung
und Koordination der Berufsfachschultage unabdingbar.
Die bisher geführten Verhandlungen haben klar gezeigt,
dass meist die Partikularinteressen der Schulen Anpassungen verunmöglichen – wissend, dass auch viele komplexe
Abhängigkeiten vorhanden sind (als Motion angenommen).

Antrag 2
Einführung eines „Kantonalen Wissensmanagements”
Mit einem „kantonalen, integrierten Wissensmanagement” sollen die Ressourcen/Kompetenzen der Lehrpersonen sichtbar gemacht und genutzt werden, um
das Wissen, Können und die Erfahrungen untereinander
auszutauschen. Dabei werden die relevanten Informationen erarbeitet, gesammelt, bewirtschaftet, bearbeitet und
archiviert (als Motion angenommen).

Antrag 3
Integrierte Effizienzsteigerungsprogramme

Unter dem Motto „zentral wo möglich und dezentral wo
nötig” sollen die aufwändigen „Vorbereitungsarbeiten”
der Lehrpersonen reduziert und der „Anteil Unterrichten”
erhöht werden (als Postulat aufgenommen).
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Wie die bedürfnisorientierte Digitalisierung und digitale
Transformation in KMU gelingt, ist eines der Kernthemen
im Raiffeisen Unternehmerzentrum. In offenen Gesprächen auf Augenhöhe tauschen Unternehmerinnen und
Unternehmer ihre Erfahrungen und Ideen zum Thema
untereinander aus. Wer die digitale Transformation anpacken will, findet bei den RUZ Begleitern systematische
Unterstützung und Know- how nach Mass. Matthias Weibel, Geschäftsführer RUZ und seine Begleiter-Teams setzen sich kompetent dafür ein, dass der Wandel zielsicher,
geordnet und erfolgreich verläuft.
Rundum-Support für den digitalen Wandel
Mit der Digitalisierung und der Industrie 4.0 stehen den
meisten MEM-Unternehmen tiefgreifende und grundlegende Veränderungen bevor. Fast alle Unternehmensbereiche sind davon betroffen: Produktentwicklung, Produktion und Kooperationen, Führung, Austausch mit
Kunden und Lieferanten, Marketing, Organisation, Geschäftsmodelle und Finanzierung. Je früher Sie mit Ihrem
Unternehmen den digitalen Wandel anpacken, desto
mehr werden Sie künftig von einer effizienteren Wertschöpfung und höheren Wachstumsdynamik profitieren.
Das RUZ begleitet und unterstützt MEM-Unternehmen
dabei, die digitalen Herausforderungen anzupacken und
sich von Grund auf zu transformieren. Mit einem umfassenden Ansatz, der alle wichtigen Aspekte ins Blickfeld
rückt. Damit tragen die RUZ Begleiter dazu bei, die Chancen der Digitalisierung rechtzeitig zu erkennen, bedürfnisgerecht umzusetzen und optimal zu nutzen.
Fit werden für den digitalen Wettbewerb
Die digitale Transformation verändert MEM-Unternehmen radikal und von Grund auf. Neue Konzepte und Geschäftsmodelle sind gefragt. Beim Einstieg in die Digi-
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talisierung und Industrie 4.0 stellen sich darum viele
grundsätzliche Fragen.
•
•
•
•
•
•
•

Ist unser Zukunftsbild klar? Wie lautet unsere Vision?
Wie sieht die digitale Zukunft in unserer Branche aus?
Welche Prozesse können und sollen wir digitalisieren?
Welche Zusatzgeschäfte lassen sich mit Hilfe der Digitalisierung realisieren?
Haben unsere Mitarbeiter das nötige digitale Knowhow?
Adwords, Google, Youtube & Co. – was brauchen wir?
Wie finanzieren wir unsere Digitalisierungsprojekte?

Die Antworten darauf sind so individuell, wie die Voraussetzungen in den Unternehmen. Die RUZ Begleiter helfen, sie mit dem Blick aufs Ganze richtig zu interpretieren. Systematisch, kompetent und offen für die Chancen
der Zukunft. Damit allen klar ist, wohin die Reise gehen
soll und auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln die
gesetzten Ziele erreicht werden.
Um den digitalen Wandel in Schweizer KMU gezielt zu
fördern, arbeitet das Raiffeisen Unternehmerzentrum
mit Branchenverbänden und der Plattform Industrie
2025 zusammen. Man versteht sich dabei auch als Bindeglied zwischen Unternehmern und Banken. So kann
das RUZ einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass
gerade Projekte im Rahmen von Industrie 4.0 – speziell
auch bei der Finanzierung – rasch und gezielt vorangetrieben werden.
„Digitalisierung wartet weder auf Unternehmer, noch
auf Unternehmen. Wer fit
und erfolgreich sein will,
muss bereit sein, sich zu verändern. Welche Gesetze gelten in der digitalen Welt und
wie können wir diese im unternehmerischen Alltag leben?”
Matthias Weibel, Geschäftsführer RUZ

Beispiele erfolgreicher RUZ-Projekte
Digitales Powerplay im Maschinenbau
Raus aus der analogen Nische, um neue, digitale Chancen zu nutzen. Dieses Ziel setzte sich ein international tätiger Maschinenbauer mit 60 Mitarbeitenden nach dem
Unternehmergespräch beim RUZ. Fachkundig wurde danach eine neue Strategie erarbeitet und sukzessive ein
eigenständiger digitaler Geschäftsbereich aufgebaut.
Zielsichere Orientierung gewährte dabei die RUZ-Methodik mit umfassender Analyse: Schritt für Schritt liess sich
so eine neue, intelligente Produktelinie realisieren, mit
welcher weltweite Zusatzgeschäfte im Service und der
Wartung möglich sind. Dank Digitalisierung durchweht
bis heute ein positiver „wind of change“ das Unternehmen.
Smart Factory dank virtueller Fertigungsverfahren (Innosuisse Projekt)
Das Unternehmen hat sich einen Namen für komplexe
Fräs- und Drehteileserien gemacht. Der Vernetzungsgrad
in der Präzisionsteilefertigung ist bereits hoch, jedoch
sollen mit Hilfe virtueller Fertigungsverfahren die letzten
„digitalen Lücken“ geschlossen und automatisierte Korrekturen in der Fertigung möglich werden. Matthias Weibel begleitet hier mit viel persönlichem Engagement ein
spannendes Innosuisse- Projekt. Mit Hilfe von virtuellen
Prototypen in Form von sog. „digitalen Zwillingen“ und
digitalen Messzellen wird die mechanische Fertigung dieses Unternehmens in Zukunft noch effizienter und konkurrenzfähiger sein.

Ihre Ansprechpartner im RUZ
Felix Heimgartner, felix.heimgartner@ruz.ch
Matthias Weibel, matthias.weibel@ruz.ch
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Wirtschaftsanlass des Gewerbes von Münchenbuchsee
bei der Swissmechanic Training AG/SA
Bericht von Olivier A. Gerig
Abteilungsleiter Präsidial
Einwohnergemeinde Münchenbuchsee
Am 7. November 2018 konnte der Gemeindepräsident
Manfred Waibel gut 70 Vertreterinnen und Vertreter aus
Wirtschaft und Politik der Gemeinde Münchenbuchsee
sowie Gäste aus Politik und Verwaltung der Nachbargemeinden zum jährlichen Wirtschaftsanlass begrüssen.
Dieses Jahr fand der Anlass bei der Swissmechanic
Training AG/SA an der Bielstrasse statt.
Mit seinem fesselnden Referat zum Thema „Von der
Vision zur Realität – für die Fachkräfte von morgen“ zog
der Referent Markus Kammermann, Geschäftsführer
Swissmechanic, die Anwesenden von Beginn weg in
seinen Bann. Er zeigte auf, welche Herausforderungen
zu meistern waren, um das heute in Münchenbuchsee
ansässige Trainingscenter zu realisieren und so für die
Lernenden der MEM-Branche die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. An eindrücklichen Beispielen
zeigte er auf, wo überall in alltäglichen Produkten die
MEM-Branche massgeblich involviert ist und wo die
Zukunft hinführen kann. Auch der internationale Wettbewerb, welchem die Branche intensiv ausgesetzt ist,
wurde angesprochen. Abschliessend rief er die Anwesenden auf, dem Wandel nicht mit Leistungsabbau, sondern
mit Effizienzsteigerung zu begegnen.
Bei der Führung durch das Haus wurde den Gästen die
zeitgemässe Infrastruktur vorgestellt und so ein eindrücklicher Einblick in den Alltag der Swissmechanic
Training AG/SA gewährt. Die lebhaften und spannenden
Ausführungen sorgten beim anschliessenden NetworkApéro für angeregte Diskussionen und interessanten
Austausch.

Eine stattliche Anzahl Teilnehmer aus Wirtschaft und
Politik besuchten den Anlass.

Geschäftsführer Swissmechanic Markus Kammermann
stellte den Interessenten das topmoderne „AusbildungsBijou“ vor und verwies auf die Integration von Industrie
4.0 und Lean Management schon bei der Grundbildung.

Gemeindepräsident Manfred Waibel begrüsste die
Teilnehmer und bedankte
sich bei der Swissmechanic
Training AG/SA für die Gastfreundschaft.
Mit kulinarischen Leckerbissen und „Flying Kitchen“
überraschte Häberli’s Schützenhaus die Gäste immer
wieder aufs Neue.
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JA zum Westast Biel - JA zu mehr Lebensqualität und JA
zu einem starken Kanton Bern
Die beiden Berner Wirtschaftsverbände Berner KMU
und der HIV Kanton Bern sagen ohne Wenn und Aber
JA zum Westast Biel und fordern eine rasche Realisierung des offiziellen A5-Westumfahrung Ausführungsprojektes. Die alternative Variante „Westast so besser“
ist in jeder Beziehung schlechter und unbedingt abzulehnen. Die Grossratsdebatte in der Novembersession
2018 hat einmal mehr gezeigt, dass die Gegner jede
Gelegenheit benutzen, um das geplante Projekt zu
torpedieren.

verworfen. Das aktuelle Ausführungsprojekt von Kanton
und Bund ist mit grosser Sicherheit auch die letzte Chance auf eine für die Region so wichtige Verkehrsinfrastruktur, welche es unbedingt zu nutzen gilt.
Berner KMU und der HIV Kanton Bern sagen klar JA,
weil
•
•
•
•
•

die Lebensqualität der Region massiv erhöht wird, da
der motorisierte Verkehr in den Boden verlegt wird.
man den steigenden Mobilitätsanforderungen der
Bevölkerung gerecht werden kann.
die nötige Infrastruktur für eine starke Wirtschaft
erhalten wird.
die Wohn- und Arbeitsattraktivität in der Region
massgeblich erhöht wird.
Es nur dieses Projekt oder keines gibt und die Alternativen gar nicht zur Debatte stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.jetzt-a5westast.ch. Hier können Sie auch direkt die
Online-Petition unterschreiben:
www.jetzt-a5westast.ch/petition/.

Der Gewerbeverband Berner KMU und der Handels- und
Industrieverein des Kantons Bern stehen hinter dem
Westast Biel. Es wird nun höchste Zeit, dass auch die
Befürworter des Westasts sich laut und deutlich positionieren. Die A5 Westumfahrung ist ein zentraler Erfolgsfaktor für eine weitere positive Entwicklung der Region
Biel-Seeland. Von diesem Projekt profitiert nicht nur
der Wirtschaftsstandort Kanton Bern, sondern auch die
betroffene Bevölkerung erhält so mehr Lebensqualität.

Christoph Erb
Direktor Berner KMU

Das Thema der Autobahnumfahrung beschäftigt die Region Biel seit nunmehr 50 Jahren. Es wurde eine Vielzahl
von Varianten geprüft und aus guten Gründen wieder
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Stimmungsbilder aus dem Ausbildungs-Bijou von unseren künftigen Fachkräften: ein gutes Omen für die bevorstehenden Festtage und sicher auch für die Zukunft der MEM-Branche in der Schweiz.
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