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Machen Sie auf sich 

aufmerksam!

Mit einer Anzeige in der Fachzeitschrift «Swissmechanic JOURNAL».

«JOURNAL» ist das offizielle Verbandsorgan von Swiss-

mechanic, dem führenden Arbeitgeberverband der KMU 

der MEM-Branche (Maschinenbau, Elektro- und Metall-

industrie). Unser Verbandsmagazin erscheint seit 1929 

und wird überregional den rund 1400 Mitgliedsunter-

nehmen automatisch zugestellt. Unternehmer, Ge-

schäftsführer, Lehrmeister, Ausbildner, Ein- und Verkauf 

und Mitarbeitende – mit dem «JOURNAL» erreichen Sie 

Ihre Zielgruppe der MEM-Branche direkt. 

Das «JOURNAL» bietet Ihnen vielseitige Werbe-

möglichkeiten. Inserate, Publireportagen, Beilagen,  

einen Eintrag im Bezugsregister; Ihrer Kreativität sind 

keine Grenzen gesetzt. Dadurch ist Ihnen die höchst-

mögliche Aufmerksamkeit sicher.

Ihre Ansprechperson für Anfragen: 

Mia Rizvic, Anzeigenverkäuferin, Tel. +41 31 300 63 41, inserate@staempfli.com
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Roland Goethe,  
Präsident Swissmechanic Schweiz

Legen wir los!
Nichts ist normal in diesem Jahr! Es gibt keinen Morgenstraich, keinen Zibelemärit, keine Landsge-

meinden – auch keine richtige Swissmechanic Delegiertenversammlung. 

Worauf können wir uns in diesem verrückten Jahr noch verlassen? Leben wir nicht in einem der 

reichsten Länder der Erde? Mit Weltkonzernen wie Roche, Novartis und Nestlé. Wir haben das WEF, 

die ETH, das Rote Kreuz und die REGA. Die Schweiz ist das wettbewerbsfähigste Land der Welt – aber 

uns fehlen das Know-how und die Maschinen, um Papiermasken herzustellen. Ausgerechnet aus 

China mussten diese Maschinen und die Spezialisten notfallmässig eingeflogen werden! Es geht 

drunter und drüber in diesem Jahr. Niemals hätten wir uns das vorstellen können. Das alles gibt mir 

zu denken. Unserer Wirtschaft geht es so schlecht wie selten zuvor. Viele Unternehmen kämpfen ums 

Überleben und zahlreiche Menschen fürchten um ihre Jobs. Und was macht das Schweizer Stimmvolk 

in dieser Situation? Es baut munter die Sozialwerke aus, sagt JA zum unsäglichen Vaterschaftsurlaub 

und lässt die Kampfflugzeuge um ein Haar abstürzen.

Trotz alledem – wer das Gute sucht, der findet es. Auch im Jahr 2020! Ein gutes Beispiel sind die 

Berufsmeisterschaften der Polymechaniker. Nach der Absage der zentralen SwissSkills-Veranstaltung 

in Bern hat unser Verband rasch reagiert, improvisiert und mit Hilfe der Sektion Bern, welche kurzer-

hand ihr Kurszentrum in Münchenbuchsee zur Verfügung gestellt hat, eine sehr gute Ersatzlösung 

gefunden. Der Anlass hat eindrücklich aufgezeigt, wie faszinierend, vielseitig und spannend der Beruf 

des Polymechanikers ist. 

Sehr beeindruckend ist auch, wie die KMU der MEM-Branche mit dieser Krise umgehen. Es wird getan, 

was nötig ist. Das heisst: Hygienevorschriften umsetzen, flexibel sein, rasch handeln und neue Wege 

gehen. Jammern sollen andere!

Auch unser Verband hat in der Krise bisher einen guten Job gemacht; sei es in der Geschäftsstelle in 

Weinfelden, sei es in den Sektionen oder auch in den verschiedenen Kommissionen: Trotz aller Pro-

bleme und Unsicherheiten hat man Ruhe bewahrt, den Blick auf das Wesentliche gerichtet, die Inte-

ressen der KMU-MEM in Bundesbern vertreten und die Dienstleistungen neu ausgerichtet. So konnte 

vielen Mitgliedsunternehmen geholfen werden.

Wir müssen uns nichts vormachen: Das Geschäftsklima der Schweizer MEM-Branche ist eingetrübt 

und wird es noch eine Zeit lang bleiben. Dennoch bin ich sehr zuversichtlich, dass unsere Branche und 

unsere KMU diese Herausforderungen meistern werden. Was wir dazu brauchen? Ich denke vor allem 

an drei Dinge:

Erstens braucht es eine kluge Politik, die die Bedürfnisse des Werkplatzes Schweiz erkennt und ernst nimmt. 

Dazu zählt auch das Handeln der Nationalbank, die dafür sorgen muss, dass der Franken nicht noch stärker 

wird, sondern sich im Gegenteil wieder abschwächt. Es braucht zweitens natürlich auch schlanke, effizien-

te und leistungsfähige Betriebe mit Unternehmern an der Spitze, die nicht etwa den Kopf in den Sand 

stecken, sondern die auch in schwierigen Zeiten ihre Chancen suchen und wahrnehmen. Und diese Betrie-

be müssen sich drittens weiterhin auf ihren Arbeitgeber- und Branchenverband, auf Swissmechanic, ver-

lassen können. Es gibt viel zu tun für den Verband, heute und auch morgen. Legen wir los!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Roland Goethe, Präsident Swissmechanic Schweiz
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Roland Goethe,  
président Swissmechanic Suisse

Au travail!
Rien n'est normal cette année! Pas de Morgenstraich au Carnaval de Bâle, pas de marché aux oignons à 

Berne, pas de Landsgemeinde – et pas d'assemblée proprement dite des délégués de Swissmechanic. 

A quoi pouvons-nous encore nous fier en cette folle année? Ne vivons-nous pas dans un des pays les plus 

riches du monde? Avec des groupes mondiaux comme Roche, Novartis et Nestlé. Nous avons le Forum de 

Davos, l'Ecole polytechnique, la Croix rouge et la REGA. La Suisse est le pays le plus compétitif du monde 

– mais il nous manque le savoir-faire et les machines pour fabriquer des masques en papier. Et il a fallu 

d'urgence faire venir de Chine ces machines et les spécialistes! 

Cette année, tout est mis sens dessus-dessous. Nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Tout cela me donne à 

réfléchir. Notre économie a rarement été aussi mal en point. De nombreuses entreprises luttent pour la 

survie et beaucoup de gens craignent de perdre leur emploi. Et que fait l'électorat suisse dans cette situation? 

Il étend tranquillement les assurances sociales, dit OUI à l'ineffable congé de paternité et manque de peu 

de faire tomber les avions de combat.

Malgré tout cela – qui cherche le bon côté le trouvera. Même en 2020! Les championnats des polyméca-

niciens en sont un bon exemple. Après l'annulation des SwissSkills centralisés à Berne, notre association a 

réagi rapidement, elle a improvisé et avec l'aide de la section de Berne, qui a spontanément mis à disposi-

tion le centre de formation de Münchenbuchsee, elle a trouvé une très bonne solution de remplacement. 

La manifestation a montré de manière impressionnante combien la profession de polymécanicien est fas-

cinante, variée et captivante. 

Il est également très impressionnant de voir comment les PME de la branche MEM ont réagi à la crise. Elles 

font le nécessaire. A savoir: appliquer les mesures d'hygiène, rester flexible, agir rapidement et s'engager 

dans de nouvelles voies. Aux autres de se lamenter!

Notre association a elle aussi fait un bon travail dans la crise; que ce soit au secrétariat de Weinfelden, dans 

les sections ou dans les différentes commissions: en dépit de tous les problèmes et de toutes les incertitudes, 

on a gardé le calme, on s'est concentré sur l'essentiel, on a défendu les intérêts des PME de la branche MEM 

à la Berne fédérale et on a réorienté les services. Ceci a  permis d'aider de nombreuses entreprises membres.

Ne nous y trompons pas: le climat économique de la branche MEM suisse est troublé et le restera encore 

un certain temps. Mais je suis convaincu que notre branche et nos PME seront à la hauteur de ces défis. De 

quoi avons-nous besoin pour cela? Je pense surtout à trois choses:

Premièrement, il faut une politique judicieuse qui comprenne les besoins de la place industrielle suisse et 

les prenne au sérieux. Cela englobe également l'action de la Banque nationale, qui doit veiller à ce que le 

franc ne devienne pas encore plus fort mais au contraire baisse à nouveau. Deuxièmement, il faut évidem-

ment des entreprises souples, efficaces et performantes avec à leur tête des entrepreneurs qui ne pratiquent 

pas la politique de l'autruche mais cherchent et saisissent leurs chances même en des temps difficiles. Et 

troisièmement, ces entreprises doivent pouvoir continuer à se fier à leur association d'employeurs et de 

branche, à Swissmechanic. Il y a beaucoup à faire pour l'association, aujourd'hui comme demain. Au travail!

Je vous souhaite une lecture inspirante.

Roland Goethe, président Swissmechanic suisse



Ein Rückblick  
auf die Herbstsession
Im Rahmen der Herbstsession 2020 wurden vom 7. bis 25. September in Bundesbern 
(einmal mehr) heftige Debatten geführt und einige wichtige Entscheide gefällt. 

Von Claudia Frey Marti

Die Corona-Krise hat die Schweizer Wirtschaft in 

eine schwere Rezession gestürzt, wobei die 

MEM-Branche noch stärker eingebrochen ist als 

die Gesamtwirtschaft. Das derzeitige Hauptpro-

blem ist der Auftragsmangel, wie der «Wirt-

schaftsbarometer» von Swissmechanic im Laufe 

des Jahres 2020 immer mehr verdeutlicht. Umso 

wichtiger ist es, dass die im Frühjahr beschlosse-

nen Unterstützungen des Bundesrates weiterge-

führt werden. 

Im Juli fanden im Zusammenhang mit der Co-

vid-19-Epidemie mehrere eidgenössische Ver-

nehmlassungsverfahren statt, an denen Swiss-

mechanic Schweiz sich beteiligte. Wir berichte-

ten darüber im Journal 5/2020 (Seite 10). 

Inzwischen hat das Parlament in der Herbstses-

sion über folgende Geschäfte beraten und ent-

schieden:

COVID-19-GESETZ

Mit dem Gesetz sollen wo nötig und sinnvoll Not-

rechtsmassnahmen, die der Bundesrat zur Bewäl-

tigung der Corona-Krise ergriffen hatte, in or-

dentliches Recht überführt werden. Das Gesetz 

tritt bereits am 26. September 2020 in Kraft und 

wird in weiten Teilen bis Ende 2021 gültig sein 

(Referendum vorbehalten).

Nach mehreren Beratungsrunden konnte am 

Ende eine Einigung erzielt und u.a. die Details 

der Corona-Finanzhilfe für «vergessene Bran-

chen» geregelt werden. Ebenso kann der Bun-

desrat die Ausrichtung von Entschädigungen des 

Erwerbsausfalls bei Personen vorsehen, die ihre 

Erwerbstätigkeit aufgrund von Massnahmen im 

Zusammenhang mit der Bewältigung der Co-

vid-19-Epidemie unterbrechen oder massgeblich 

einschränken müssen. Zu den Anspruchsberech-

tigten gehören insbesondere auch Selbstständi-

ge sowie Personen in arbeitgeberähnlicher Stel-

lung. Wer durch die Corona-Krise nur einge-

schränkt arbeiten kann, soll staatliche Hilfe 

erhalten. Das Covid-19-Gesetz verpflichtet so-

dann den Bundesrat, die Kantone und die Dach-

verbände der Sozialpartner bei der Erarbeitung 

von Massnahmen einzubeziehen.

ZUSATZFINANZIERUNG DER ALV

Der ausserordentliche Bundesbeitrag soll verhin-

dern, dass der Ausgleichsfonds der Arbeitslosen-

versicherung (ALV) Ende 2020 die Schuldenober-

grenze von 8 Milliarden Franken erreicht. Dadurch 

würde die Schuldenbremse ausgelöst, was eine 

Erhöhung der Lohnbeiträge um bis zu 0,3 Prozent-

punkte ab 2021 zur Folge hätte. Es herrscht breite 

Einigkeit darüber, dass das die wirtschaftliche Kri-

se noch vertiefen würde.

Mit der nun vom Parlament genehmigten Vorlage 

wird auch gleich die rechtliche Grundlage ge-

schaffen, damit der Bund die ALV nötigenfalls 

auch 2021 ausserordentlich unterstützen könnte.

Die National- und Ständeräte debattierten aber 

nicht nur über Covid-19-Vorlagen, sondern be-

handelten auch weitere Traktanden. Auch hier 

vertrat Swissmechanic die Interessen seiner Mit-

glieder in Bundesbern. Hier zwei Themen aus dem 

Nationalrat:

99-PROZENT-INITIATIVE

Die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital ge-

recht besteuern» will Kapitaleinkommen stärker 

besteuern. Der daraus resultierende Mehrertrag 

soll Personen mit tiefen oder mittleren Einkom-

men zugutekommen.

Der Nationalrat lehnt die sog. 99-Prozent-Initia-

tive ohne Gegenentwurf ab. Swissmechanic ist 

mit diesem Entscheid zufrieden: Eine stärkere 

Besteuerung von Kapitaleinkommen würde die 

Standortattraktivität der Schweiz verschlechtern, 

sich negativ auf die Vermögensbildung auswirken 

und dadurch mittelfristig das volkswirtschaftlich 

zur Verfügung stehende Kapital verringern. Ge-

nau das wäre in Zeiten von Corona Sand im Ge-

triebe des Wirtschaftsmotors und würde Arbeits-

plätze gefährden. 

LOHNUNGLEICHHEIT

Der Nationalrat hat eine längere Debatte zur Fra-

ge der Lohngleichheit geführt und dabei gleich 

mehrere Vorstösse abgelehnt. Drei parlamenta-

rische Initiativen verlangen eine Verschärfung des 

Instruments der Lohngleichheitsanalyse: Zum 

einen sollen Unternehmen ab 50 Arbeitnehmen-

den (und nicht erst ab 100) zur Durchführung 

einer Lohngleichheitsanalyse verpflichtet wer-

den, zum anderen soll eine schwarze Liste einge-

führt werden für diejenigen Unternehmen, die die 

Lohngleichheit nicht einhalten, und schliesslich 

sollen Sanktionen eingeführt werden für den Fall 

einer wiederholten Nichteinhaltung der 

Lohngleichheit.

Swissmechanic setzt sich für Lohngleichheit ein, 

spricht sich aber dezidiert gegen die vorliegenden 

parlamentarischen Initiativen aus. Es braucht 

weder eine öffentlich einsehbare Liste noch Sank-

tionen noch eine Ausweitung der Lohngleich-

heitsanalysepflicht auf kleine Unternehmen. 

Nicht noch mehr Überwachung und Bürokratie 

für unsere Unternehmen!  n
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Rétrospective  
de la session d'automne
Dans le cadre de la session d'automne 2020, des débats houleux ont eu lieu du 7 au 25 
septembre à la Berne fédérale et quelques décisions importantes ont été prises. 

Par Claudia Frey Marti

La crise du coronavirus a plongé l'économie suisse 

dans une profonde récession et la branche MEM 

s'est effondrée encore plus que l'ensemble de 

l'économie. Le principal problème est actuelle-

ment le manque de commandes, comme le 

montre de plus en plus clairement le «Baromètre 

économique» de Swissmechanic au cours de l'an-

née 2020. Il importe d'autant plus que les me-

sures d'assistance décidées au printemps par le 

Conseil fédéral soient poursuivies. 

Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, plusieurs 

procédures fédérales de consultation ont eu lieu, 

auxquelles Swissmechanic Suisse a participé. 

Nous en avons fait état au Journal 5/2020 (page 

11). Depuis, le Parlement a débattu de ces affaires 

durant la session d'automne et pris des décisions:

LOI COVID-19

Par cette loi, des mesures d'urgence prises par le 

Conseil fédéral en vue de lutter contre la crise du 

coronavirus doivent être transposées dans le droit 

ordinaire partout où cela est nécessaire et judi-

cieux. La loi est déjà entrée en vigueur le 26 sep-

tembre 2020 et sera valable en grande partie 

jusqu'à fin 2021 (sous réserve de referendum).

Après plusieurs séries de consultations, un accord 

a enfin pu être conclu et entre autres les détails 

de l'aide financière corona pour «branches ou-

bliées» ont été réglés. De plus, le Conseil fédéral 

peut prévoir le versement d’allocations pour perte 

de gain aux personnes qui doivent interrompre 

ou limiter de manière significative leur activité 

lucrative à cause de mesures prises pour surmon-

ter l’épidémie de Covid-19. Ont également droit 

à l’allocation notamment les personnes qui 

exercent une activité lucrative indépendante et 

les personnes qui occupent une position assimi-

lable à celle d’un employeur. Qui ne peut travail-

ler que de manière limitée du fait de la crise du 

coronavirus doit obtenir une aide de l'Etat. La  loi 

Covid-19 engage le Conseil fédéral à associer les 

cantons et les associations faîtières des parte-

naires sociaux à l'élaboration de mesures.

AC: FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE

La contribution fédérale extraordinaire doit em-

pêcher le fonds de compensation de l'assurance 

chômage (AC) d'atteindre la limite d'endettement 

de 8 milliards de francs fin 2020. Ceci a déclenché 

le frein à l'endettement, qui entraînerait une aug-

mentation des cotisations salariales de jusqu'à 

0,3 points de pourcentage dès 2021. Une très 

large unanimité règne sur le fait que la crise éco-

nomique serait encore aggravée.

Le projet approuvé par le Parlement fait que la 

base juridique est créée afin que la Confédération 

puisse à nouveau apporter, si nécessaire, une aide 

extraordinaire à l'assurance chômage en 2021.

Les Conseillers nationaux et aux Etats n'ont pas 

seulement débattu sur les projets de loi Covid-19 

mais également traité d'autres dossiers. Ici éga-

lement, Swissmechanic a défendu les intérêts de 

ses membres à la Berne fédérale. Voici deux 

thèmes du Conseil national:

L'INITIATIVE 99%

L'initiative populaire «Alléger les impôts sur les 

salaires, imposer équitablement le capital» vise 

à imposer davantage les revenus sur le capital. 

Le rendement supplémentaire qui en résulte doit 

profiter aux personnes à faible ou moyen revenu.

Le Conseil national rejette l'initiative dite des 99 

pourcent sans lui opposer de contre-projet. 

Swissmechanic se félicite de cette décision: une 

plus forte imposition des revenus sur le capital 

diminuerait l'attrait du site suisse, aurait un effet 

négatif sur la constitution de capital et réduirait 

ainsi à moyen terme le capital disponible sur le 

plan de l'économie publique. Cela serait, précisé-

ment dans les temps du coronavirus, de nature à 

enrayer la machine économique et  menacerait 

des emplois.   n
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«Konzernverantwortungs initiative»

1. AUSGANGSLAGE

Die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unter-

nehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» 

verlangt, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz 

die international anerkannten Menschenrechte und 

Umweltstandards auch im Ausland respektieren 

müssen. Die in der Schweiz niedergelassenen Un-

ternehmen sollen zu einer «angemessenen Sorg-

faltsprüfung» verpflichtet werden. Dabei müssen sie 

nicht nur ihre eigene, sondern auch die Geschäfts-

tätigkeit ihrer Tochtergesellschaften, Zulieferer und 

Geschäftspartner überprüfen und für deren Verfeh-

lungen haften.

2. POSITION SWISSMECHANIC

Swissmechanic Schweiz empfiehlt die Ablehnung. 

3. BEGRÜNDUNG

Swissmechanic unterstützt die Einhaltung und die 

Umsetzung der Menschenrechts- und Umweltstan-

dards, lehnt jedoch die von der Initiative vorgeschla-

genen Massnahmen in Bezug auf die Sorgfaltspflicht 

und insbesondere die Haftungsregeln klar ab. Die 

Initiative legt dem Schweizer Wirtschaftsstandort 

durch diesen Alleingang unnötig Steine in den Weg 

und verursacht einen erhöhten bürokratischen Auf-

wand.

HAFTUNG 

Bei einem Ja zur Konzernverantwortungsinitiative 

(KVI) müssten Schweizer Unternehmen all ihre Ge-

schäftsbeziehungen (Lieferanten, Kunden) umfas-

send überwachen und wären haftbar für Verfehlun-

gen von Dritten. Das bedeutet: Ein Unternehmen 

würde nicht mehr nur für sich selbst, sondern neu 

auch für rechtlich eigenständige Tochterfirmen, Fi-

lialen oder wirtschaftlich abhängige Firmen haften.

SCHWEIZER ALLEINGANG

Bei Annahme der Initiative wären Schweizer Ge-

richte gezwungen, Vorgänge im Ausland zu beur-

teilen. Dies ist in zweierlei Hinsicht heikel: Zum 

einen ist die Beweiserhebung schwierig. Zum an-

deren erhielte das Schweizer Recht Vorrang über 

das ausländische, was zu einer Situation von recht-

licher und politischer Unsicherheit führen würde. 

Wirtschaftliche Unsicherheit wäre die Folge, und 

die Schweizer Wettbewerbsfähigkeit würde ge-

schwächt. Gleichzeitig wäre es für die Unterneh-

men ein Einfaches, diese Regeln zu umgehen, in-

dem sie ihren Sitz ins Ausland verlegen. Kurzum: 

Eine Gesetzgebung, die nicht international abge-

stimmt ist, würde den Wirtschaftsstandort Schweiz 

einseitig schwächen.

SICHT DER KMU

KMU mit geringen Risiken – insbesondere rein in 

der Schweiz tätige KMU ohne internationale Zulie-

ferkette – sind von der KVI ausgeschlossen. Auch 

wenn damit eine Vielzahl der Schweizer KMU von 

der Umsetzung der KVI nicht tangiert werden, kann 

von einer generellen Entlastung nicht gesprochen 

werden. KMU, die in irgendeiner Form mit potenziell 

problematischen Waren oder Zulieferern operieren, 

sind von der KVI direkt betroffen und müssten bei 

Annahme der Initiative aufwendige Kontrollinstan-

zen installieren. 

Fazit: Die Initiative führt zu Rechtsunsicherheit und 

gefährdet Arbeitsplätze im In- und Ausland. Die 

Initiative ist ein Schweizer Alleingang, bedeutet eine 

unverhältnismässige Mehrbelastung für Schweizer 

Unternehmen und gefährdet den Werkplatz 

Schweiz. Das können wir uns – gerade in der Coro-

na-Krise – nicht leisten.  n

Das Parlament hat einen indirekten Gegenvor-

schlag zur Initiative verabschiedet, den auch der 

Bundesrat unterstützt. Der indirekte Gegenvor-

schlag tritt nur in Kraft, wenn die Initiative ab-

gelehnt wird und kein Referendum gegen ihn 

zustande kommt. Sollte ein Referendum zu-

stande kommen, so würde der Gegenvorschlag 

dem Stimmvolk zur Abstimmung vorgelegt.

Der Gegenvorschlag zur Volksinitiative enthält 

keine neuen Haftungsregelungen, aber Bericht-

erstattungspflichten für bestimmte Un-

ternehmen (samt Busse bei Nichteinhaltung der 

Berichterstattungspflicht). Zudem müssen die 

Unternehmen Sorgfaltsprüfungspflichten erfül-

len, wenn es um «Konfliktmineralien» (Minera-

lien, die dazu verwendet werden, bewaffnete 

Konflikte in politisch instabilen Regionen zu fi-

nanzieren) und Kinderarbeit geht. 

Swissmechanic unterstützt den indirekten Ge-

genvorschlag. Dieser stellt eine zukunftsgerich-

tete, international abgestimmte Lösung dar und 

verhindert, dass Schweizer Unternehmen miss-

bräuchlichen Klagen und unberechenbaren 

Recht srisiken ausgesetzt und Schweizer Gerichte 

mit unmöglich zu führenden Prozessen konfron-

tiert werden. 

INDIREKTER GEGENVORSCHLAG ZUR KVI

Eidgenössische Volksabstimmung vom 29. November 2020

Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» 
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1. AUSGANGSLAGE

Am 29. November 2020 entscheidet die 

Schweizer Stimmbevölkerung über die Volks-

initiative «Für ein Verbot der Finanzierung von 

Kriegsmaterialproduzenten». Mit dieser Initia-

tive will die GSoA (Gruppe Schweiz ohne Ar-

mee) die Rüstungsindustrie auf der ganzen 

Welt in die Knie zwingen – und zwar mit einem 

rigorosen Finanzierungsverbot: Die Schweize-

rische Nationalbank, Stiftungen und Vorsorge-

einrichtungen wie AHV, IV, EO und Pensions-

kassen dürfen nicht mehr direkt oder indirekt 

in Unternehmen investieren, die mehr als 5% 

ihres Jahresumsatzes mit der Produktion von 

Kriegsmaterial erwirtschaften. Darüber hinaus 

soll sich der Bund auf schweizerischer und in-

ternationaler Ebene dafür einsetzen, dass ein 

ähnliches Verbot auch für Banken und Versi-

cherungen gelten würde. 

2. POSITION SWISSMECHANIC

Swissmechanic Schweiz empfiehlt die Ablehnung 

der Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzie-

rung von Kriegsmaterialproduzenten». 

3. BEGRÜNDUNG

Die Annahme der GSoA-Initiative würde keine 

Konflikte in der Welt beseitigen. Sie würde je-

doch vielen KMU, die vielleicht 8 oder 10% ihres 

Umsatzes aus der Lieferung von hochwertigen 

Komponenten für Verteidigungswaffen generie-

ren, die von neutralen und friedlichen Staaten, 

einschliesslich der Schweiz, eingesetzt werden, 

den Zugang zu Krediten erschweren bzw. ver-

unmöglichen. Die Einschränkung von Banken im 

Bereich der Vermögensverwaltung und der Kre-

ditvergabe ist unverhältnismässig und würde 

den Finanz- wie auch den Werkplatz Schweiz 

schwächen. Darüber hinaus würde die Schwie-

rigkeit, Aktienportfolios zu «sezieren», die Ver-

waltung von Pensionsfonds erschweren, die 

bereits jetzt Schwierigkeiten haben, eine akzep-

table Rendite zu erzielen. 

INITIATIVE SCHÄDIGT KMU-MEM

Das Finanzierungsverbot würde dem Werkplatz 

Schweiz schaden, und dies in einer ohnehin schon 

schwierigen wirtschaftlichen Situation. Die starre 

GSoA-Quote würde sehr viele Unternehmen zu 

«Kriegsmaterialproduzenten» machen. Besonders 

betroffen wären die Betriebe der MEM-Industrie. 

Neben Alltagsprodukten fertigen sie auch Einzel-

teile und Baugruppen, die in Rüstungsgütern ver-

baut werden. Sie fungieren als Zulieferbetriebe. Ihr 

Umsatzanteil am Bereich Wehrtechnik variiert je 

nach Auftragslage und Jahr. Ausgerechnet KMU 

wären die Leidtragenden der GSoA-Initiative. 

Während internationale Grosskonzerne der Rüs-

tungsindustrie auf eine Finanzierung aus dem 

Ausland ausweichen könnten, würde vielen KMU 

der Zugang zu Krediten faktisch verwehrt. Wert-

volle Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. 

NATIONALBANK BEVORMUNDET UND  

ALTERSVORSORGE VERTEUERT 

Die GSoA-Initiative belegt AHV, Pensionskassen 

und Nationalbank mit bürokratischen Auflagen. 

Entweder müssen sie ihre Investitionen künftig 

auf spezifische Firmen beschränken, bei welchen 

die Herstellung von Kriegsmaterial ausgeschlos-

sen werden kann. Oder sie müssen konstant Tau-

sende von Unternehmen auf deren Umsatz mit 

Kriegsmaterial überprüfen. Eine Annahme der 

GSoA-Initiative würde die verfassungsmässige 

Unabhängigkeit der Schweizerischen National-

bank gefährden und die Investitionsmöglichkei-

ten der Pensionskassen und der AHV/IV stark 

einschränken. Die höheren Verwaltungskosten 

und Anlagerisiken sowie die längerfristig gerin-

geren Renditeaussichten würden sich letztlich 

negativ auf die Altersrenten auswirken.

NICHT UMSETZBAR

Das von der Initiative angestrebte weltweite Fi-

nanzierungsverbot von Unternehmen der Rüs-

tungsindustrie ist nicht realistisch. Eine Annahme 

der Initiative hätte keinen Einfluss auf die welt-

weite Waffenproduktion. Sie bliebe wirkungslos. 

Offen ist zudem, wie Güter, die sowohl für mili-

tärische wie auch für zivile Zwecke genutzt wer-

den können, abgegrenzt werden sollen.

Fazit: Das rigorose Finanzierungsverbot benach-

teiligt den Finanz- und Wirtschaftsstandort 

Schweiz und schadet den KMU-MEM-Betrieben. 

Wertvolle Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Die 

Altersrenten sind gefährdet. Als führender Arbeit-

geberverband der KMU in der MEM-Branche mit 

über 1400 Mitgliedern lehnt Swissmechanic die 

GSoA-Initiative entschieden ab.

Weinfelden, 13. Oktober 2020  n

GSoA-Initiative
Eidgenössische Volksabstimmung vom 29. November 2020

Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»
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Von Monica Hotz

Die Jahresrechnung 2019 wurde von den Dele-

gierten genehmigt. Bei einem Aufwand von 

3‘536’149 und einem Ertrag von 3'670’371 CHF 

schloss die Erfolgsrechnung mit einen Jahresge-

winn von 134’222 CHF. Budgetiert war ein Ge-

winn von 1500 CHF. Das Budget für 2021 sieht 

bei einem Aufwand von 3‘821’670 CHF und einem 

Ertrag von 3‘858’990 CHF einen Jahresgewinn 

von 37’320 CHF vor. Auch das Budget wurde von 

den Delegierten genehmigt. Die Finanzplanung 

sieht für 2022 einen Jahresgewinn von 40‘000 CHF 

Delegiertenversammlung 
schriftlich wegen COVID-19
Dieses Jahr konnte Swissmechanic die 81. Delegiertenversammlung nicht wie ursprünglich 
vorgesehen im Wallis durchführen. Sie fand als statutarische Delegiertenversammlung schrift-
lich statt. Das heisst: Die Delegierten wurden dieses Jahr durch den jeweiligen Präsidenten 
ihrer Sektion vertreten, und die Präsidenten stimmten wegen der plötzlich massiv ansteigen-
den COVID-19-Fälle schriftlich über die Traktanden ab.

und für 2023 von 42‘000 CHF vor. Die Finanzpla-

nung wurde von den Delegierten ebenfalls ge-

nehmigt. Die aktuellen Jahresbeiträge für den 

Dachverband Swissmechanic Schweiz und den 

Berufsbildungsfonds werden beibehalten. Das 

beschlossen die Delegierten.

Die Verbandsaufgaben (siehe Seite 11) wurden 

gutgeheissen.

Als Präsident der Sektion beider Basel wurde 

Pascal Degen bestätigt, als Präsident der Sektion 

Graubünden Loris Marsura und als Präsident der 

Sektion Solothurn Silvio Bertini. Neu in die Wirt-

schaftskommission wurde Michael Lerch ge-

wählt, in die Politische Kommission Jürg Zwahlen, 

in die Bildungskommission Stéphane Eichorn. In 

den Stiftungsrat des Berufsbildungsfonds wurde 

Xavier de Preux gewählt. Als externe Kontrollstel-

le wurde die RTG Revisions- und Treuhandgesell-

schaft AG bestätigt.

Die 82. ordentliche Delegiertenversammlung 

findet vom 22. bis 24. Oktober 2021 im Wallis 

statt. Der Anlass wird durch die Sektion Wallis 

organisiert.  n
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VORSTAND

–  Überprüfen bzw. Überarbeiten des aktuellen Leitbildes

–  Erarbeiten einer Verbandsstrategie

–  Erarbeiten eines Positionspapiers zwecks zielgerichteter Positionierung 

des Verbandes in der Öffentlichkeit

–  Erarbeiten des Anlagereglements

GESCHÄFTSSTELLE

–  Systematische Neuakquisition und Betreuung von Mitgliedern

–  Erweitern des bestehenden Mehrwertprogrammes für Mitglieder

–  Regelmässige Öffentlichkeitsarbeit

–  Erarbeiten von Stellungnahmen und Grundlagenpapieren zuhanden der 

jeweiligen Kommission

–  Erarbeiten von Grundlagedaten der MEM-Branche  

(«Wirtschaftsbarometer») in Zusammenarbeit mit externem Büro

–  Berufsreform: Präsidium und Geschäftsführung der SKOBEQ-MEM

–  Umsetzen der Vorbereitungsarbeiten für die Teilnahme von Swissme-

chanic an den WorldSkills

–  Vorbereiten der Re-Zertifizierung der Arbeitssicherheit gemäss den 

überarbeiteten EKAS-Richtlinien

–  Weiterentwickeln und Vertiefen der KVP-Kultur

–  Organisieren der bedeutenden Verbandsaktivitäten

–  Weiterentwicklung und Ausbau der Kurs- und Seminarangebote

POLITIK

–  Stellungnahmen im Rahmen von eidgenössischen  

Vernehmlassungsverfahren diskutieren und verabschieden

–  Stellungnahmen zu parlamentarischen Geschäften diskutieren und  

verabschieden

–  Abstimmungsempfehlungen zu eidgenössischen Abstimmungen  

diskutieren und verabschieden

–  Politikagenda diskutieren und verabschieden

–  Politische Interessenvertretung auf Bundesebene (Pflege von  

persönlichen Kontakten, Teilnahme an eidgenössischen Vernehmlas-

sungsverfahren, Einreichen von Stellungnahmen an National- und  

Ständeräte, Abstimmungsempfehlungen etc.)

–  Mit Partnerverbänden an Politkampagnen mitwirken

–  Öffentlichkeitsarbeit

WIRTSCHAFT UND DIENSTLEISTUNGEN

–  Regelmässiges Monitoring zur aktuellen wirtschaftlichen Lage auf der 

Basis des Wirtschaftsbarometers (evtl. weitere Grundlagen)

–  Formulieren von Massnahmen zur Stärkung des Werkplatzes Schweiz 

zuhanden des Vorstandes

–  Erarbeiten von Massnahmen zur Verbesserung der Exportförderung im 

Interesse der Swissmechanic-Mitglieder

–  Pflegen von Netzwerken zur Verbesserung der Exportförderung im  

Interesse der Swissmechanic-Mitglieder

–  Strategische Unterstützung beim weiteren Ausbau des  

Mehrwertprogrammes

–  Strategische Begleitung der bedeutenden Verbandsaktivitäten wie  

Business Day, World Café, Messeauftritte

INNOVATION

–  Intelligente Fabrik – Smart Factory

–  3D - additive Fertigung

–  Industrielle Plattform

–  Angewandte AI / Predictive Wartung

–  Big Data

–  IoT

–  Digital-basiertes Geschäftsmodell

–  Energieeffizienzmanagement

–  Lehre: Integration Informatik in die MEM-Grundbildung

GRUNDBILDUNG

–   Berufskundeprüfungen entwickeln und online freigeben 

 (Automatikmonteur/in und Produktionsmechaniker/in)

–  Teilprüfungen Polymechaniker/in und Produktionsmechaniker/in  

entwickeln und freigeben

–  Aktives Berufsmarketing (Umsetzung «Faszination Technik»)

–  Aktive Ausbildungsunterstützung in den KMU-Betrieben

–  Strategisches Betreuen der Berufsreform 2023 der MEM-Berufe

–  Strategisches Betreuen der WorldSkills 2021

–  Intensivieren der Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen zur  

Weiterentwicklung der Instrumente und Grundlagen für die Ausbildung 

der Automatiker und Automatikmonteure

WEITERBILDUNG / VMTW

–  Re-Design Bildungsgang Produktionstechnik HF, Bildungsgang-Start 

Sommer 2019 geglückt

–  Koordination und Begleitung der Studiengänge zum Produktionsfach-

mann respektive Produktionstechniker HF

–  Marketingkommunikation, Relaunch Bildungsgang  

Produktionstechniker HF

–  Projekt ES-Romandie (Ecole supérieure)

–  Durchführung der eidgenössischen Berufsprüfung und  

Diplomprüfungen HF

–  Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Studiengänge

–  Engagement / Vertretung in relevanten Arbeitsgruppen kommunizieren  n

Verbandsaufgaben 2021
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Die BERNEXPO hat aufgrund der aktuellen Rah-

menbedingungen gemeinsam mit den Träger-

verbänden SWISSMECHANIC, SWISSMEM und 

tecnoswiss entschieden, die erste Ausgabe der 

neuen Leitmesse der Schweizer Fertigungsindus-

trie INNOTEQ 2021 als digitales Format durch-

zuführen. Die verantwortlichen Partner entspre-

chen mit diesem Entscheid dem klaren Bedürfnis 

der Ausstellenden, welche sich im Rahmen einer 

durchgeführten Befragung ebenfalls für die Ver-

schiebung der hybriden Veranstaltung (also der 

Kombination des Live-Events mit umfangreicher 

digitaler Verlängerung) in das Jahr 2023 ausge-

sprochen haben.

Die INNOTEQ digital wird bereits 2021 als neue 

Plattform lanciert und die Akteure der Schweizer 

Fertigungsindustrie verbinden. Neben Live-

Streams, virtuellen Sales- und Meetingräumen, 

interaktiven Workshops und digitalem Networ-

king wird sich alles um die besten Lösungen, 

Die INNOTEQ 2021  
findet digital statt
Die Premiere der neuen Leitmesse der Schweizer Fertigungsindustrie INNOTEQ findet 2021 
digital statt. Die Durchführung der ersten hybriden Plattform wird im angestammten Turnus 
im März 2023 durchgeführt.

Innovationen und relevante Branchenthemen 

drehen. Aber auch die «echte» Veranstaltungs-

atmosphäre soll nicht zu kurz kommen: Ein Live-

TV sorgt für die virtuelle Unterhaltung der Be-

suchenden. 

www.innoteq.ch  n

Seit Mitte August unterstützt Stefanie Wetli die 

Geschäftsstelle in Weinfelden. Sie besucht das 

Sport-KV in Kreuzlingen. Dazu gehört ein obli-

gatorisches Praktikum von 1,5 Jahren, welches 

sie bei Swissmechanic Schweiz absolviert.

Stefanie kommt ursprünglich aus der Region 

Winterthur. Aufgrund ihres grossen sportlichen 

Engagements ist sie nun in Weinfelden anzu-

treffen. Stefanie spielt leidenschaftlich Eisho-

ckey, und zwar für den neu gegründeten Club 

«Hockey Team Thurgau Indien Ladies». Die 

Hockey-Ladies sind auf dem höchsten schwei-

Willkommen Stefanie Wetli
zerischen Niveau anzutreffen. Zudem spielt sie 

in der Nationalmannschaft der Schweiz, mit der 

sie 2018 ihren grössten sportlichen Erfolg feiern 

konnte: die Teilnahme an den Olympischen 

Spielen in Pyeongchang. Wenn Stefanie einmal 

nicht am Trainieren oder Spielen ist, trifft sie 

sich oft mit Freunden und unternimmt etwas an 

der frischen Luft.  n

Neu in der Geschäftsstelle
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Von Markus Kammermann

«Die aktuelle Zeit ist geprägt von rückgängigen 

Märkten und verstärktem Wettbewerbsdruck. 

Dies führt u.a. zu innerbetrieblichen organisa-

torischen Veränderungen, Effizienzsteigerungs-

aktivitäten, Kostensparprogrammen, verstärk-

tem Marketing usw., und dabei müssen sich 

auch die Mitarbeiter/-innen weiterentwickeln 

und sich neue Kompetenzen aneignen. Neben 

den nationalen Ausbildungsangeboten des 

Dachverbandes Swissmechanic Schweiz bietet 

die Swissmechanic Training AG/SA in München-

buchsee BE zusammen mit seinen Indus trie-

partnern ergänzende, praxisorientierte Weiter-

bildungskurse an.

Nach der erfolgreichen Umsetzung  der 14-tägi-

gen Basisausbildung «Industrie-Fachperson Fer-

tigung» für Quereinsteiger oder Hilfspersonal in 

den Werkstätten hat nun der Pilotkurs «Indus trie-

Fachmann CIM» für qualifizierte Mitarbeiter/-in-

nen (z.B. Polymechaniker/-in EFZ), welche schon 

auf CNC-gesteuerten Maschinen arbeiten und 

gegebenenfalls auch schon Führungsaufgaben 

wahrnehmen, gestartet. Er beinhaltet folgende 

Ausbildungsschwerpunkte:

–  Industrie 4.0 in der MEM-Branche heute und 

morgen;

–  Möglichkeiten der additiven Fertigung in unse-

rer Branche;

–  Systemverknüpfung CIM / Schnittstellen / Pro-

tokolle / Datenhandling und -sicherung;

–  CAD-Programmierung;

–  CAM-Programmierung;

Neuer Pilotkurs  
«Industrie-Fachperson CIM»
Die Swissmechanic-Sektion Bern/Bienne hat das Erwachsenenbildungsangebot der Swiss-
mechanic Training AG/SA mit dem Pilotkurs «Industrie-Fachperson CIM» erweitert. Dabei 
handelt es sich sozusagen um die «Schnupperausbildung» zum/zur Produktionsfach-
mann/-frau oder zum/zur Produktionstechniker/-in HF.

–  Optimierte Zerspanung / Produktivitätssteige-

rung mit verschiedenen Materialien;

–  Moderne  Mess- und Prüftechnik im Umfeld von 

Industrie 4.0;

–  Automation und Robotic.

Wichtig ist dabei, dass sich die Weiterbildung 

an den neusten Produktionstechniken und dem 

konkreten Bedarf der Industrie orientiert. Prag-

matisch, praxisbezogen und auf topmodernen 

Werkzeugmaschinen, peripheren Geräten und 

Hilfsmitteln.

Folgende langjährige Industriepartner unter-

stützen respektive beteiligen sich an der Aus-

bildung:

–  InnovativeCAM AG, Nidau BE (Esprit);

–  Blaser Swisslube, Hasle BE;

–  FRAISA, Bellach SO;

–  Walter (Schweiz) AG, Solothurn;

–  Switzerland Innovation Park Biel/Bienne;

–  FANUC Schweiz, Biel;

–  Sylvac, Malleray BE.  n
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Laserauftragschweissen (Laser Metal Deposition 

– LMD) oder Lasercladding ist ein generatives 

Fertigungsverfahren, bei welchem Metallpulver 

auf eine Bauteiloberfläche verschmelzt wird. 

Dabei findet das Verfahren Anwendung in Be-

schichtungen (Verschleissschutz, Korrosions-

schutz usw.), Reparaturen (Riss-Verschluss, 

Ausbrüche, Einfräsungen  usw.) sowie der addi-

tiven/generativen Fertigung (partieller Struktur-

auftrag, komplexe Innenräume aufbauen, Hyb-

ridfertigung).

Laserauftragschweissen – 
vielseitig gewinnbringend
Das Familienunternehmen BR TEC in Turbenthal wird bereits in fünfter Generation geführt. 
Das Firmenmotto lautet: Wir sind agil, visionär, kompetent und leben den Möglichmacher-Spi-
rit – mit purer Begeisterung für unser Handwerk. Unsere Passion sind innovative, clevere 
und massgeschneiderte Komplettlösungen für unsere Kunden, flexibel und effizient. Dafür 
gehen wir gerne die Extrameile. So enthält das innovative Repertoire der BR TEC auch das 
neuartige Laserauftragschweissen.

Auf der Bauteiloberfläche erzeugt der Laser 

ein Schmelzbad. Durch die Zuführung von Be-

schichtungsmaterial (Pulver oder Draht) ent-

stehen Schmelzungen/Schweissungen, welche 

die gewünschten Schichten und Strukturen am 

bestehenden Bauteil erzeugen. Da man die 

Laserschmelzung hervorragend fokussieren 

kann, sind thermische Belastung und Verzug 

der Bauteile minimal. Die Strukturen sind sehr 

robust und die Schichten strapazierfähiger als 

thermisches Spritzen und im Gegensatz etwa 

zum Hartverchromen gesundheitlich unbe-

denklich.

ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ

Laserauftragschweissen verspricht in verschie-

denen Aspekten Effektivität. Durch das kurze, 

partiell jedoch sehr gleichmässige Schmelzbad 

entsteht eine beinahe verzugsfreie Verbindung 

von Schicht- und Grundmaterial mit hochwerti-

ger Oberflächenqualität. Somit sind kaum Nach-

bearbeitungen erforderlich.
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Diese beständigen Schichten stellen bisherige 

thermische Spritzschichten in den Schatten. Mit 

Härten bis zu 3500 Härte-Vickers lassen sich die 

Standzeiten von Bauteilen und Werkzeugen ver-

vielfachen. Dadurch kann Stillstand der Maschi-

nen verhindert werden. Sollte doch ein Ver-

schleiss eines Bauteils auftreten, muss dieses 

nicht für viel Geld ersetzt werden. Durch Laser-

auftragschweissen können Ausbrüche, verschlis-

sene Konturen oder ganze Flächen neu beschich-

tet und nachbearbeitet werden. So wird aus ei-

nem ausgemusterten Bauteil wieder ein neues 

– sogar mit optimierten Eigenschaften.

Ausserdem kann durch eine clevere Kombination 

von Laserauftragschweissen und Zerspanung 

eine erhebliche Ressourceneinsparung gewon-

nen werden. Beim Laserauftragsschweissen 

können 80–100 Prozent des verwendeten Ma-

terials genutzt werden.

VIELFALT UND VERLÄSSLICHKEIT  

KEIN WIDERSPRUCH

Durch computergesteuerte und kamera- sowie 

sensorüberwachte Prozesse sind die Laserauf-

tragschweiss-Anwendungen sehr verlässlich und 

reproduzierbar.

Obwohl die Vielfalt von Zusatz- und Grundwerk-

stoffen und die verschiedenen Verfahren belie-

big passende Set-ups ermöglichen, finden geüb-

te Fachleute mit Unterstützung von erprobten 

Parametern und Unterstützungen durch das 

Equipment immer eine sichere, optimale Lösung.

UNMÖGLICHES WIRD MÖGLICH

Das Laserauftragschweissen eröffnet Designfrei-

heit bei der individuellen Fertigung von Bauteilen.

Es können komplett neue, mit subtraktiven Fer-

tigungsmethoden unmöglich herzustellende 

Strukturen entstehen oder auf bestehende Bau-

teile zusätzliche 3D-Strukturen aufgetragen 

werden. Auch Konturen, welche nicht in die 

bekannten 3D-Drucker passen, können durch 

Laserauftragschweissen generiert werden.

Ausserdem ist es möglich, verschiedene Materi-

alien während des Arbeitsprozesses einzusetzen 

und beliebig zu wechseln und zu mischen. Dies 

führt zu erheblichen Verbesserungen in den me-

tallurgischen Verbindungen und in den Fähigkei-

ten der Bauteile.

VIELFÄLTIGE SET-UPS

Ob Laser Metal Deposition mit Pulver (LMD-P), 

Laser Metal Deposition mit Draht (LMD-W), 

Direct Metal Deposition (DMD), Hochge-

schwindigkeit-Laserauftragsschweissen oder 

additive Fertigung (AM) – Laserauftrag-

schweissen bietet für jede Herausforderung 

ein passendes Set-up.

Aus einer riesigen Auswahl an Pulver und Dräh-

ten können Schicht für Schicht die passenden 

Konturen und Panzerungen aufgetragen wer-

den. Der Fachmann wählt aufgrund der Kunden-

anforderungen das Verfahren und den Zusatz-

werkstoff.

HOCHGESCHWINDIGKEITSSCHWEISSEN

Geschäftsleiter Adrian Koop umschreibt als 

Beispiel die Erfahrung eines seiner Kunden mit 

dem Hochgeschwindigkeits-Laserauftrag-

schweissen: «Für eine effiziente Beschichtung 

von Bauteilen hat unser Kunde bis anhin auf 

das Hartverchromen zurückgegriffen. Da die 

Behandlung mit Hartchrom nur noch be-

schränkt möglich ist, suchte der Kunde nach 

Alternativen. Mit dem Hochgeschwindig-

keits-Laserauftragschweissen haben wir eine 

geeignete Lösung gefunden. Denn damit kön-

nen Schichten von 0.1-0.2mm in einem Durch-

gang mit hoher Geschwindigkeit aufgetragen 

werden. Wir werden für diesen Kunden nun 

auch korrosionsbeständige Schichten und che-

misch hochbeständige Schichten durchführen, 

sodass die Beschichtung seiner Bauteile auf 

das effiziente und weiter stark verbessernde 

Laserauftragschweissen umgestellt werden 

kann.» 

VORTEILE

–  Die Probleme des Kunden bezüglich Abplat-

zungen der Hartchromschicht wurden gelöst, 

da die Verbindung des Pulvers mit dem Grund-

stoff stoffschlüssig ist.

–  Der Schutz des Bauteils ist mit dem Laserprozess 

effizienter und langfristiger, da nachweislich 

dichte Schichten erzeugt werden, wo beim Hart-

verchromen oft Poren und Risse entstehen. 

–  Durch das Laserauftragschweissen kann der 

Kunde vom umweltschädlichen Hartverchro-

men ausweichen. 

BEISPIEL EINER WERKZEUGREPARATUR

Geschäftsleiter Adrian Koop erklärt: «Während 

eines längeren Einsatzes eines Werkzeugs oder 

durch eine Fehlmanipulation des Bedieners kann 

es bei einem Bauteil zu einem Verschleiss kom-

men. Unser Kunde hat sich gegen eine Neufer-

tigung des Bauteils und für eine Behandlung mit 

Laserauftragschweissen entschieden. In diesem 

Fall wurde auf der Fehlstelle mit einem ver-

schleissfesteren Material ein Materialauftrag 

mittels Laser gemacht. Da die Wärmeeinbrin-

gung bei diesem Prozess minimal ist, konnten 

wir mit lediglich 0.5mm Materialzugabe auftra-

gen, sodass die anschliessende Nachbearbei-

tung nahezu verzugsfrei und ohne grossen Be-

arbeitungsaufwand gemacht werden konnte.» 

VORTEILE

–  Viel schnellere Durchlaufzeit als eine Neu-

fertigung;

–  kostengünstige Behandlung im Vergleich zur 

Neufertigung und zum manuellen Aufschweis-

sen;

–  ressourcenschonend, da lediglich ein minima-

ler Pulverauftrag nötig ist;

–  Bauteil durch die Pulverwahl verschleissfester 

als zuvor.

KONTAKT

BR TEC Bühler AG

Tösstalstrasse140

8488 Turbenthal

www.brtec.ch/lasertechnik/

info@brtec.eu

052 397 27 00  n
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Von Alain Chapuis

TECHNOPOLIS entstand aus dem Wunsch von 

GIM-CH, eine jährliche Ausstellung zu schaffen, die 

sich in erster Linie an französischsprachige KMU 

der Präzisionsindustrie richtet, um Auftraggeber, 

die akademische Welt und Unternehmensleiter 

zusammenzubringen. Sie ist ein wesentliches In-

strument für die wirtschaft liche Förderung des 

industriellen Gefüges der Region.

Seit 2017 ermöglicht die Ausstellung jedem Un-

ternehmen, die eigenen Produkte auszustellen, 

ohne dass eine schwere Infrastruktur erforderlich 

wäre. Die Ausstellung basiert auf dem Konzept 

einer einfachen Ausstellung des Typs «TableTop/

Tischmesse» (1 Tisch für jeden Aussteller).

Die nächste Ausgabe findet am 11. März 2021 auf 

dem Energypolis-Campus in Sion (Wallis) statt. 

TECHNOPOLIS –  
Tischmesse mit Wirkung
Ein Tag für Fachleute der Schweizer Industrie: Ausstellung, Konferenzen und Networking.

TECHNOPOLIS ist auf einen Tag ausgerichtet. Diese 

Dauer erlaubt es jedem Geschäftsführer, sich nicht 

zu weit von seinem Unternehmen zu entfernen und 

gewährleistet einen grossen Besucherstrom. KMU 

haben an diesem Tag die Gelegenheit, ihr Know-

how zu präsentieren und zudem viele Füh-

rungskräfte aus der Wirtschaft zu treffen.

TECHNOPOLIS 2021 beginnt mit einem Zyklus 

von Konferenzen zum Thema Kreislaufwirtschaft, 

gefolgt von einem Cocktailempfang, bei dem 

sich alle austauschen und vernetzen können. Die 

Ausstellung findet am Nachmittag statt.

Jeder Aussteller verfügt über eine einheitliche 

Infrastruktur, die Folgendes umfasst:

–  einen Tisch mit den Massen 120x80 cm für die 

Ausstellung von Produkten, Broschüren und 

Kleinteilen;

–  eine Standard-220-Volt-Stromversorgungs-

buchse;

–  eine vorbereitete Plakatwand im Format 

120x75 cm mit dem Namen und Logo und/oder 

einer kurzen Nachricht des Ausstellers (maxi-

mal 10 Wörter);

–  ein Bild auf der Vorderseite jedes Tisches 

(Grösse A3) mit dem Firmennamen und dem 

Logo der Firma.

TECHNOPOLIS bietet Besuchern die Möglichkeit, 

sowohl am Konferenzzyklus als auch an der 

Ausstellung teilzunehmen.

Anmeldung und Informationen auf der Website: 

www.technopolis.ch  n



JOURNAL No 7  November 2020  |  91. Jahrgang

SEKTIONEN  
|
  JOURNAL  

|
  17

Par Alain Chapuis

TECHNOPOLIS est née de la volonté du GIM-CH 

de créer une exposition annuelle qui s’adresse 

en priorité aux PME romandes de l’industrie de 

précision afin de rassembler les clients, le 

monde académique et les dirigeants d’entre-

prise. C’est un outil incontournable pour la 

promotion économique du tissu industriel de 

notre région.

Depuis 2017, l’exposition permet à toute entre-

prise d’exposer ses produits, sans qu’une in-

frastructure lourde ne soit nécessaire. Elle est 

basée sur le concept d’une exposition simple, de 

type « TableTop/Tischmesse » (1 table pour 

chaque exposant). 

La prochaine édition aura lieu le 11 mars 2021 

au Campus Energypolis à Sion (Valais).

Technopolis :  
un salon simple et efficace 
Une journée destinée aux professionnels de l’industrie suisse : exposition, conférences et 
réseautage.

TECHNOPOLIS est concentrée sur une journée. 

Cette durée permet à chaque patron de ne pas 

trop s'éloigner de son entreprise et d’assurer un 

flux important de visiteurs. Les PME ont la pos-

sibilité lors de cette journée de mettre en vitrine 

leur savoir-faire, mais aussi de rencontrer de 

nombreux chefs d’entreprise du secteur.

TECHNOPOLIS 2021 commence par un cycle de 

conférences sur le thème de l’économie circu-

laire ; elle est suivie d’un cocktail dînatoire 

permettant à chacun d’échanger et de réseau-

ter. L’exposition a lieu l’après-midi.

Chaque exposant dispose d’une infrastructure 

uniforme comprenant :

–  une table aux dimensions 120x80 cm pour 

l’exposition de ses produits, brochures, pe-

tites pièces;

–  une prise d’alimentation électrique standard 

220 volts;

–  un panneau d’affichage aux dimensions 

120x75 cm préparé par nos soins avec le nom 

et logo et/ou court message fourni par l’ex-

posant (10 mots maximum);

–  un visuel sur le devant de chaque table (for-

mat A3) avec le nom et logo de l'entreprise.

TECHNOPOLIS offre la possibilité aux visiteurs 

de participer au cycle de conférences, ainsi qu’à 

l’exposition.

Inscription et renseignements sur le site inter-

net : www.technopolis.ch  n
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Von Jon Samuel Plotke – lic. iur., Rechtsanwalt,  

Mitglied Gruppenleitung ASSEPRO

VATERSCHAFTSURLAUB

Das Obligationenrecht (OR, SR 220) wird im neu 

benannten Kapitel VIII des Arbeitsrechts «Frei-

zeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutter-

schafts- und Vaterschaftsurlaub» mit einem 

neuen Art. 329g OR «Vaterschaftsurlaub» er-

gänzt. Der Arbeitnehmer, der im Zeitpunkt der 

Geburt eines Kindes dessen rechtlicher Vater ist 

oder dies innerhalb der folgenden sechs Monate 

Vaterschaftsurlaub – 
Folgen für das Arbeitsverhältnis
Anlässlich der Volksabstimmung vom 27. September 2020 hat die Schweizer Bevölkerung 
die Änderung des Erwerbsersatzgesetzes (Referendumsabstimmung, indirekter Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative «für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der 
ganzen Familie») mit 60.34 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Diese Änderungen treten 
voraussichtlich per 1. Januar 2021 in Kraft. Im Rahmen dieser Änderungen wird nicht bloss 
das Erwerbsersatzgesetz (EOG, SR 834.1) geändert, sondern auch wichtige Normen des 
Arbeitsrechts. Diese Änderungen werden vorliegend näher betrachtet. 

wird, hat neu Anspruch auf einen Vaterschaftsur-

laub von zwei Wochen. Dieser Vaterschaftsur-

laub kann wochen- oder tageweise innert sechs 

Monaten nach der Geburt des Kindes bezogen 

werden. Ein Urlaubsbezug von weniger als ei-

nem Tag (z. B. einzelne Stunden oder halbtage-

weise) ist nicht vorgesehen. Der Vaterschaftsur-

laub muss effektiv bezogen werden, ansonsten 

verfällt er entschädigungslos. Bei verheirateten 

Paaren gilt der Ehemann aufgrund einer gesetz-

lichen Vermutung als rechtlicher Vater (Art. 254 

Abs. 1 ZGB). Bei unverheirateten Paaren entsteht 

das Kindesverhältnis von Gesetzes wegen bloss 

zwischen der Mutter und dem Kind. In diesem 

Fall bedarf es einer Vaterschaftsanerkennung 

vor dem Zivilstandsbeamten, einer Feststellung 

durch das zuständige Gericht oder einer Adop-

tion, damit der Arbeitnehmer als rechtlicher 

Vater gilt (Art. 252 ZGB). Der Anspruch auf Va-

terschaftsurlaub steht auch jenen rechtlichen 

Vätern zu, welche keinen Anspruch auf eine 

EO-Entschädigung haben, weil sie deren Voraus-

setzungen nicht erfüllen.

Art. 329g OR ist teilzwingender Natur, das heisst, 

dass von dieser Gesetzesnorm durch Vereinba-

rung nur zugunsten des Arbeitnehmers jedoch 

nicht zu seinen Ungunsten abgewichen werden 

darf. So ist beispielswiese ein längerer Vater-
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schaftsurlaub weiterhin zulässig, nicht aber eine 

vertragliche Verkürzung des Vaterschaftsurlaubs. 

KÜRZUNG DER FERIEN

Ist der Arbeitnehmer während längerer Zeit in-

nerhalb eines Dienst- bzw. Kalenderjahres an der 

Arbeitsleistung verhindert, so kann der Arbeit-

geber gemäss Art. 329b OR den Ferienanspruch 

für das betreffende Dienst- bzw. Kalenderjahr 

kürzen. Eine Kürzung ist jedoch dann ausge-

schlossen, wenn eine Arbeitnehmerin wegen 

Schwangerschaft bis zu zwei Monaten an der 

Arbeitsleistung verhindert ist, sie einen Mutter-

schaftsurlaub nach Art. 329f OR oder neu ein 

Arbeitnehmer einen Vaterschaftsurlaub gemäss 

Art. 329g OR bezogen hat. Insofern wird der 

neue Vaterschaftsurlaub dem Mutterschaftsur-

laub gleichgestellt. 

VERLÄNGERUNG DER KÜNDIGUNGSFRISTEN

Im Gegensatz zur Schwangerschaft der Mutter 

bzw. zum anschliessenden Mutterschaftsurlaub 

löst der Vaterschaftsurlaub gemäss Art. 329g OR 

keine Kündigungssperrfrist nach Art.  336c OR 

aus. Der Arbeitgeber kann somit trotz Anspruch 

auf einen Vaterschaftsurlaub das Arbeitsverhält-

nis grundsätzlich auflösen. Hat der Arbeitnehmer 

den Vaterschaftsurlaub bis zu diesem Zeitpunkt 

nicht oder nicht vollständig bezogen, hat er die 

Möglichkeit, den Vaterschaftsurlaub im noch ver-

bleibenden Umfang zu beziehen, bevor sein Ar-

beitsverhältnis endet. Der neue, teilzwingende 

Art. 335c Abs. 3 OR hält in diesem Zusammen-

hang nun fest, dass sich die Kündigungsfrist um 

die noch nicht bezogenen Urlaubstage verlängert, 

sofern der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kün-

digt und der Arbeitnehmer vor Ende des Arbeits-

verhältnisses Anspruch auf Vaterschaftsurlaub im 

Sinne von Art. 329g OR hat. 

In der Praxis werden zwei Hauptfallgruppen 

auseinanderzuhalten sein: Kündigt der Arbeit-

geber vor der Geburt des Kindes des Arbeitneh-

mers und wurde nicht vereinbart, dass das Ar-

beitsverhältnis auf jeden Tag eines Monats be-

endigt werden kann, so dürfte dies in den 

meisten Fällen zu einer Verlängerung des Ar-

beitsverhältnisses um einen Monat führen, da in 

der Praxis sehr oft erst kurz vor Monatsende 

gekündigt wird. Verlängert sich nun nachträglich 

aufgrund von Art. 335c Abs. 3 OR die Kündi-

gungsfrist um zwei Wochen, so dürfte diese bis 

zum ursprünglich geplanten Ende des Arbeits-

verhältnisses noch nicht abgelaufen sein, was zu 

dieser Verlängerung des Arbeitsverhältnisses um 

einen Monat führt. Kündigt demgegenüber der 

Arbeitgeber nach der Geburt des Kindes des 

Arbeitnehmers, so kann er die Verlängerung des 

Arbeitsverhältnisses insoweit vermeiden, als er 

die Kündigung unter Einrechnung der Verlänge-

rung der Kündigungsfrist aufgrund von Art. 335c 

Abs. 3 OR rechtzeitig ausspricht. Verpasst er 

diesen Zeitpunkt, verlängert sich auch in diesem 

Fall das Arbeitsverhältnis um einen Monat, so-

fern nicht vereinbart worden ist, dass das Ar-

beitsverhältnis auf jeden Tag eines Monats en-

den kann. Zusammenfassend ist der Arbeitgeber 

somit gut beraten, die Kündigung des Arbeits-

verhältnisses mit einem werdenden bzw. frisch-

gebackenen Vater rechtzeitig vor Monatsende 

auszusprechen, wenn er keine Verlängerung des 

Arbeitsverhältnisses aufgrund des neuen Art. 

335c Abs.3 OR in Kauf nehmen will. 

VATERSCHAFTSENTSCHÄDIGUNG 

Die Anspruchsberechtigung auf Vaterschafts-

entschädigung ist neu in Art. 16i ff. Erwerbser-

satzgesetz (EOG, SR 834.1) geregelt. So hat 

etwa ein Arbeitnehmer dann Anspruch auf 

Vaterschaftsentschädigung, wenn er im Zeit-

punkt der Geburt des Kindes der rechtliche 

Vater ist oder dies innerhalb der folgenden 

sechs Monate wird, er während der neun Mo-

nate unmittelbar vor der Geburt des Kindes im 

Sinne des AHVG obligatorisch versichert war 

und in dieser Zeit mindestens fünf Monate lang 

eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat (vgl. Art. 

16i Abs. 1 EOG). Die Entschädigung für den 

bezogenen Vaterschaftsurlaub wird als Taggeld 

(max. 14 Taggelder) ausgerichtet. Bezieht der 

Arbeitnehmer den Vaterschaftsurlaub wochen-

weise, so werden pro Woche 7 Taggelder aus-

gerichtet, bezieht er den Vaterschaftsurlaub 

tageweise, so werden pro 5 entschädigte Tage 

zusätzlich 2 Taggelder ausgerichtet. Das Tag-

geld beträgt 80 Prozent des durchschnittlichen 

Erwerbseinkommens, das vor Beginn des Ent-

schädigungsanspruches erzielt wurde, höchs-

tens jedoch CHF 196 pro Tag.  n
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Par Jon Samuel Plotke – licencié en droit, avocat, 

membre de la direction du groupe ASSEPRO

CONGÉ DE PATERNITÉ

Le Code des obligations (CO, SR 220) est com-

plété au chapitre VIII du droit du travail renom-

mé «Congé hebdomadaire, vacances et congé 

Congé de paternité et  
le contrat de travail
A l'occasion de la votation populaire du 27 septembre 2020, la population suisse a adopté 
par 60,34 pourcent de oui la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain 
(votation référendaire, contre-proposition indirecte à l'initiative populaire «Pour un congé de 
paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»). Les modifications entreront en vigueur 
vraisemblablement au 1er janvier 2021. Dans le cadre de ces modifications, non seulement la 
loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG, SR 834.1) sera modifiée mais aussi d'impor-
tantes normes du droit du travail. Ces modifications sont examinées de plus près ci-après.

pour les activités de jeunesse et congé de ma-

ternité et de paternité» d'un nouvel article 329g 

CO «Congé de paternité». L'employé qui, au 

moment de la naissance d'un enfant en est le 

père légal ou le deviendra au cours des six mois 

suivants, a désormais droit à un congé de pater-

nité de deux semaines. Ce congé de paternité 

peut être pris à la semaine ou à la journée dans 

les six mois après la naissance de l'enfant. Il 

n'est pas prévu de prise de congé de moins d'une 

journée (par ex. certaines heures ou demi-jour-

nées). Le congé de paternité doit être effective-

ment pris, autrement il expire sans contrepartie. 

Chez les couples mariés, le mari est considéré 

sur base d'une présomption légale comme étant 

le père légal (art. 254 al. 1 CC). Chez les couples 

non mariés, la filiation n'existe d'après la loi 

qu'entre la mère et l'enfant. Dans ce cas, il faut 
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une reconnaissance de paternité devant l'officier 

de l'état civil, une constatation par le tribunal 

ou une adoption pour que l'employé soit recon-

nu père légal (article 252 CC). Ont également 

droit au congé de paternité les pères légaux qui 

n'ont pas droit à une indemnité APG du fait 

qu'ils n'en remplissent pas les conditions.

L'art. 329g CO est à caractère semi-obligatoire, 

ce qui signifie que l'on ne peut s'écarter de cette 

norme légale par accord qu'en faveur de l'em-

ployé mais non à son désavantage. C'est ainsi 

par exemple qu'un congé de paternité plus long 

est toujours autorisé, mais non une réduction 

contractuelle du congé de paternité.

RÉDUCTION DES VACANCES

Si l'employé est empêché de travailler pendant 

un temps prolongé durant une année de service 

ou civile, l'employeur peut, conformément à 

l'article 329b CO, réduire le droit aux vacances 

pour l'année de service ou civile. Une réduction 

est cependant exclue si une employée est em-

pêchée de travailler jusqu'à deux mois pour 

cause de grossesse, et a pris un congé de ma-

ternité selon l'article 329f CO ou nouvellement 

un employé a prix un congé de paternité selon 

l'article 329g CO. Dans ce contexte, le nouveau 

congé de paternité est assimilé au congé de ma-

ternité.

PROLONGATION DES DÉLAIS DE PRÉAVIS

Contrairement à la grossesse de la mère ou au 

congé de maternité qui suit, le congé de pater-

nité ne déclenche par de délai de protection 

contre la résiliation selon l'article 336c CO. Ain-

si, l'employeur peut résilier le rapport de travail 

malgré le droit au congé de paternité. Si l'em-

ployé n'a pas jusqu'à ce moment pris le congé 

de paternité ou ne l'a pas fait intégralement, il 

a la possibilité de prendre le reste avant que son 

contrat prenne fin. Le nouvel article partielle-

ment obligatoire 335c al. 3 CO fixe dans ce 

contexte le fait que le délai de résiliation est 

prolongé des jours de congé non encore pris, 

dans la mesure où l'employeur résilie le contrat 

de travail et que l'employé ait encore droit au 

congé de paternité avant la fin du rapport de 

travail au sens de l'article 329g CO. 

En partique, il faudra distinguer deux groupes 

de cas principaux: si l'employeur résilie le 

contrat avant la naissance de l'enfant de l'em-

ployé et qu'il n'ait pas été convenu que le 

contrat puisse être résilié pour un jour quel-

conque du mois, cela pourrait entraîner dans 

la plupart des cas une prolongation du contrat 

d'un mois car en pratique, on ne résilie très 

souvent que peu avant la fin du mois. Si le dé-

lai de résiliation se prolonge de deux semaines 

en vertu de l'article 335c al.  3 CO, ce délai 

pourrait bien ne pas encore être écoulé jusqu'à 

la fin du contrat prévue à l'origine, ce qui a 

pour conséquence que le contrat est prolongé 

d'un mois. Si en revanche l'employeur résilie 

après la naissance de l'enfant de l'employé, il 

peut éviter la prolongation du contrat dans la 

mesure où il prononce la résiliation à temps 

compte tenu de la prolongation du contrat sur 

la base de l'article 335c al. 3 CO. S'il manque 

cette date, le contrat est prolongé d'un mois 

dans ce cas également, dans la mesure où il n'a 

pas été convenu que le contrat puisse prendre 

fin un jour quelconque du mois. En résumé, 

l'employeur serait bien avisé de prononcer à 

temps, avant la fin d'un mois, la résiliation du 

contrat de travail avec un futur père ou père 

fraîchement émoulu s'il ne veut pas accepter 

une prolongation du contrat de travail en vertu 

du nouvel article 335c al.3 CO.

INDEMNITÉ DE PATERNITÉ

Le droit à une indemnité de paternité est désor-

mais réglé à l'article 16i et suivants de la Loi sur 

les allocations pour perte de gain (LAPG, SR 

834.1). Un employé a droit à une indemnité de 

paternité s'il est le père légal au moment de la 

naissance de l'enfant ou le devient au cours des 

six mois suivants, était assuré obligatoirement 

au sens de  la LAVS pendant les neuf mois pré-

cédant la naissance de l'enfant et a exercé du-

rant cette période une activité lucrative pendant 

au moins cinq mois (voir article 16i al. 1 LAPG). 

L'indemnité pour le congé de paternité est ver-

sée sous forme d'indemnité journalière (14  in-

demnités journalières au maximum). Si l'em-

ployé prend le congé de paternité par semaines, 

il est versé 7 indemnités journalières par se-

maine, s'il le prend par jours, il est versé 2 in-

demnités journalières supplémentaires par 5 

jours indemnisés. L'indemnité journalière se 

monte à 80 pourcent du revenu moyen atteint 

avant le début du droit à l'indemnité mais à CHF 

196 par jour au maximum.  n
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Von Prof. Dr. Marco Gehrig

Risk Management ist eine zentrale Aufgabe der 

Unternehmensführung. Sie ist nach allgemeiner 

Lehrauffassung gar eine Pflichtaufgabe. Ihr Ziel 

soll es sein, Unternehmenswerte zu steigern 

durch die Identifikation von Risiken und die Be-

stimmung von geeigneten und zielgerichteten 

Massnahmen. Doch gerade die Corona-Pande-

mie zeigt auf, dass ihr Ziel gar die reine Existenz-

sicherung eines Unternehmens sein soll. Ohne 

die intensive Auseinandersetzung mit Risiken 

kann ein Klein- oder Mittelunternehmen gar 

Gefahr laufen, innert kurzer Frist seine Existenz 

auf das Spiel zu setzen. Neuere Literatur be-

schreibt die aktuelle Umwelt, in der sich viele 

Risk Management im  
Zeitalter von Corona
Risk Management zählt unbestritten zu einer zentralen Aufgabe der modernen Unterneh-
mensführung. Gerade die Corona-Pandemiezeit zeigt eindrücklich, dass das Risk Manage-
ment flexibel und agil sein muss, damit es seinen Kernauftrag der Existenzsicherung und 
Erhöhung des Unternehmenswertes erfüllen kann.

Schweizer KMU befinden, als VUCA-Umwelt, 

kurz für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität 

(Complexity) und Ambiguität. Gerade in dieser 

VUCA-Umwelt ist Risk Management noch zent-

raler und noch anspruchsvoller. Allerdings be-

darf es keiner umfassenden Risk Management 

Dokumentation, sondern einer agilen und ra-

schen Auseinandersetzung mit Risiken, was in 

der Regel bei vielen (erfolgreichen) Unterneh-

mern im Kopf vollzogen wird.

DIE VIER PHASEN DES  

RISIKOMANAGEMENTPROZESSES

Risk Management ist als interaktiver Prozess zu 

verstehen, welcher sich immer wieder von Beginn 

an wiederholt und den neuen Kenntnissen anpas-

sen soll. Der typische Risikomanagementprozess 

besteht aus den Phasen Identifikation, Bewer-

tung, Steuerung und Überwachung von Risiken. 

Als die anspruchsvollste Phase kann die Identifi-

kation angesehen werden. In der Praxis des Risk 

Managements wird dabei mit strategischen und 

operativen Faktoren gearbeitet, welche sein  

können:

– Absatzrisiken

– Beschaffungsrisiken

– Finanzierungsrisiken

– Liquiditätsrisiken

– Prozessrisiken

– Umweltrisiken

– Mitarbeiterrisiken

– IT-Risiken

– Technische Risiken

– Regulatorische Risiken

– Rechtliche Risiken

– usw.
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Verschiedene Geschäftsereignisse können diesen 

Faktoren zugeordnet werden. Mit diesen Fakto-

ren wird versucht zu beurteilen, welche Ereignis-

se auf das Unternehmen im positiven oder nega-

tiven Sinne einwirken können. Es geht um die 

Frage, was schiefgehen kann. Dabei ist insbeson-

dere in Szenarien zu denken und zu reflektieren. 

Sinnvollerweise kann in Szenarien versucht wer-

den, was mit der Planungsrechnung passieren 

könnte, wenn gewisse Ereignisse zusammen 

eintreten und welche Massnahmen zu ergreifen 

sind. Aktuell sind mit grosser Wahrscheinlichkeit 

die Liquiditätsrisiken sowie die Finanzierungs-

risiken im Vordergrund im Zeitalter der Coro-

na-Pandemie. 

Nach der Identifikation geht es um die Bewer-

tung der Risiken. Üblicherweise wird versucht, 

die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Scha-

densausmass abzuschätzen. Es geht dabei nicht 

um eine genaue Wissenschaft, sondern um eine 

reine Abwägung und die Bewusstseinsmachung 

von möglichen Risiken. Wahrscheinliche Risiken 

weisen in der Regel ein kleines Schadensaus-

mass auf, während unwahrscheinliche Risiken 

ein zerstörerisches Ausmass haben können. Die 

Corona-Pandemie führt gerade vor Augen, dass 

das Ausmass dieser Pandemie für viele Unter-

nehmen nicht geahnte Konsequenzen für die 

Liquidität und Finanzierung von Unternehmen 

bedeutet.

Die dritte Phase soll die möglichen Massnah-

men darlegen, um den festgestellten und be-

werteten Risiken zu begegnen. Hierzu sinnvoll 

ist sicherlich ein Risikoinventar mit der Bewer-

tung von Nutzen (siehe Tabelle). Ein Unterneh-

men hat sich in diesem Punkt zu überlegen, wie 

es den Risiken begegnet. Es kann diese akzep-

tieren und selbst tragen, ausschliessen oder 

extern versichern bzw. abwälzen. Gerade die 

Risikopolitik (Risikotragfähigkeit und -wille) ist 

hierbei zentral. Je höher das Eigenkapital bzw. 

die stillen Reserven bei einem Unternehmen 

sind, desto höher ist auch die Risikofähigkeit. 

Der Risikowille ergibt sich aus der Bereitschaft 

der Unternehmensführung, wie viele Risiken zu 

tragen sind.

Und die Risikoüberwachung soll dazu dienen, die 

festgestellten Risiken und Massnahmen laufend 

zu überwachen und kontrollieren. Hierbei genügt 

es, in regelmässigen Sitzungen das Risikoinventar 

zu aktualisieren und zu besprechen.

Ein stärkerer Fokus wird sich für die Risikopolitik 

auf die Liquidität und Finanzierung stützen. Eine 

aktive Liquiditätsplanung und vielseitige Finan-

zierungsformen und Unabhängigkeit bilden wich-

tige Säulen eines aktiven Risk Managements.

 

MÖGLICHE SZENARIEN

Die Corona-Pandemie zeigt, dass Risk Manage-

ment tatsächlich hilfreich sein kann, ein Unter-

nehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Es 

bedarf keiner umfassenden, teuren Dokumenta-

tion, sondern einer offenen und kritischen Ausei-

nandersetzung mit möglichen ungünstigen Sze-

Risikobeschreibung Risikokonsequenz Schadensausmass
Eintritts-

wahrscheinlichkeit
Entscheid Massnahme

Gefahr der Illiquidität 

und Unmöglichkeit, 

Rechnungen kurzfris-

tig zu begleichen

– Illiquidität

– Belieferungsstopp

– Schlechte Bonität

 bei Banken und 

 Lieferanten

Erheblich Mittel Massnahmen-

ergreifung  

notwendig

Bereitstellung von 

Aktionärsdarlehen und 

Sicherstellung von 

Überzugslimiten bei Banken im 

Rahmen von drei Monats-

gehältern der Belegschaft

Tabelle: Beispiel für ein Risikoinventar Quelle: eigene Darstellung

Haben Sie Fragen? Wir unterstützen Sie gerne.

Prof. Dr. Marco Gehrig und das Provida-Exper-

tenteam stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Die Provida deckt mit rund 70 Mitarbeitenden das ganze Spektrum von Unternehmensberatung, 

Steuern & Recht, Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen kompetent ab. Profitieren Sie von unse-

rem Know-how und unserer Erfahrung. Ein unverbindlicher Vergleich lohnt sich. www.provida.ch

Prof. Dr. Marco Gehrig, dipl. Wirtschaftsprüfer, Professor 
für betriebliches und finanzielles Rechnungswesen,  
Steuerlehre und Unternehmensfinanzierung am Institut 
für Unternehmensführung an der Ostschweizer Fachhoch-
schule und Verwaltungsrat der Provida-Gruppe. 
marco.gehrig@provida.ch, T +41 71 227 70 70

narien, den möglichen Massnahmen und der ei-

genen Risikopolitik, wie viele Risiken getragen 

werden können und wollen. Sicherlich war die 

Corona-Pandemie kaum bewusst in dieser Form 

zu erwarten gewesen, allerdings zeigt sich, dass 

die Umwelt volatil und unberechenbar ist. Da tut 

Vorsorge und bewusster Umgang gut und schafft 

teilweise Sicherheit.  n
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Der neue Druckapplikator vereinfacht eine korrekte Anwendung. Die richtige Anwendung wird mittels leicht verständlicher Piktogramme 
auf dem sterilen Medizinprodukt erklärt.

Effiziente Blutstoppung  
in Notfallsituationen
In der Schweizer Maschinenbauindustrie erlitt 2019 gemäss SUVA-Unfallstatistik ca. jeder 
19. Arbeiter einen Betriebsunfall. Oftmals hatten diese Unfälle schwere Blutungen zur Folge, 
für die ein normales «Pflästerli» nicht mehr ausreicht.

Viele von Ihnen kennen bereits das IVP  

(Individuelles Verbandspäckchen) aus der RS, das 

seit Jahrzenten von der IVF HARTMANN AG her-

gestellt wird. Nun wurde das klassische IVP zur 

TRAUMA BANDAGE weiterentwickelt und steht 

ab sofort auch Betriebssanitätern bei der Erstver-

sorgung nach Arbeitsunfällen zur Verfügung. 

Einst für den Einsatz in Kriegsgebieten entwi-

ckelt, kann die TRAUMA BANDAGE, ein neuer 

Druckverband, auch in Notfallsituationen bei 

Arbeitsunfällen Blutungen stoppen und sogar 

Leben retten. Besonders bei starken Blutungen, 

die durch Quetschungen, Schnitte, Stürze, herum-

fliegende Gegenstände und im Umgang mit Ma-

schinen und Werkzeug schnell entstehen können, 

findet die TRAUMA BANDAGE ihre Anwendung.

Dank der praktischen Grösse passt die TRAUMA 

BANDAGE in jede Betriebsapotheke und kann 

auch unterwegs zum Schutz der Arbeiter mitge-

führt werden. Die Versorgung eines Verletzten 

mit der TRAUMA BANDAGE kann, dank aufge-

druckter Anleitung, von jedem Arbeiter ohne 

spezielle Vorkenntnisse gewährleistet werden, 

sogar eine Selbstverarztung ist möglich. Jeder-

zeit, überall und von jedem anwendbar macht die 

TRAUMA BANDAGE so im Notfall eine sofortige 

Wundversorgung und ein schnelles Stillen von 

Blutungen möglich. 

Die von der IVF HARTMANN AG in der Schweiz neu 

entwickelte und produzierte TRAUMA BANDAGE 

ist mit einem neuartigen Druckapplikator ausge-

stattet. Er sorgt dank seiner flachen Form für eine 

gleichmässige Druckverteilung, zudem kann 

Druck sehr einfach und kontrolliert aufgebaut 

werden.

Das Militär hat den handlichen und praktischen 

Lebensretter seit ca. 100 Jahren im Einsatz. Un-

zählige Male hat er sich bereits bewährt. Mit der 

weiterentwickelten TRAUMA BANDAGE sind 

Arbeiter für alle Notfälle gewappnet, so darf sie 

in keinem Unternehmen fehlen, das Wert auf Ar-

beitssicherheit legt. Die TRAUMA BANDAGE ist 

für CHF 12.- (netto) bei betriebsapotheke.ch er-

hältlich.  

Muster können Sie unter info@betriebsapotheke.ch 

anfordern.
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Zusammen gewachsen
Bei Hawa gleitet alles perfekt. Ihre Schiebelösungen sind auf der ganzen Welt gefragt. Das 
Zusammensetzen von Montageteilen hat Hawa der Stiftung Brändi anvertraut. Und rasch 
erkannt: Dieser Partner kann mehr. Viel mehr. 

Vor zwei Jahren gewann die Stiftung Brändi Hawa 

als neuen Kunden. Heute arbeiten 10 Mitarbeiten-

de der Stiftung Brändi für Hawa. Aktuell montie-

ren, pressen und schrauben sie an 23 verschiede-

nen Artikeln. «Bei jedem Artikel sind mehrere Ar-

beitsschritte nötig. Das macht die Arbeit 

abwechslungsreich und interessant», erklärt ein 

Mitarbeitender der Stiftung Brändi und platziert 

millimetergenau eine Dichtung in einem Türbe-

schlag. Er arbeitet so konzentriert wie alle anderen 

im Raum. Die Mitarbeitenden haben heute mehr 

Kompetenzen und wissen, woran sie am nächsten 

Tag arbeiten. Das motiviert und macht gelassen.

VERTRAUEN GEWONNEN  

DANK QUALITÄTSBEWEIS

Menschen bauen über gute Erfahrungen mit einer 

Leistung Vertrauen auf. Dies bestätigt die Stiftung 

Brändi seit Jahrzehnten – der Kunde Hawa steht 

exemplarisch dafür, sagt Bruno Schmid, Abteilungs-

leiter der Stiftung Brändi: «Wir lieferten Qualität und 

haben das Vertrauen von Hawa gewonnen. In der 

Folge übertrugen sie uns immer mehr Arbeiten und 

Verantwortung.» Neu werden die Etiketten für die 

Produkte mit dem Hawa-Logo direkt bei der Stiftung 

Brändi ausgedruckt und aufgeklebt. «Das ist ein 

grosser Vertrauensbeweis», so Schmid. Zudem er-

hielt die Stiftung Brändi sämtliche Zeichnungen der 

Bauteile. Damit lässt sich jederzeit prüfen, ob Ein-

zelteile der Zulieferer sauber produziert sind.

ENTLASTUNG FÜR AUFTRAGGEBER

Das «Auslagern» von Arbeiten an die Stiftung 

Brändi entlastet Hawa auf allen Ebenen. Beispiel: 

Materialnachschub. Hinter den Arbeitsplätzen 

steht an der Wand ein Regal mit all jenen Schrau-

ben, die für die Hawa-Montageteile nötig sind. Das 

sogenannte Kanban-Lager ist mit Waagen ausge-

rüstet und per WLAN mit dem Hersteller verbun-

den. Wird eine Schraube aus dem Regal genom-

men, sieht das der Hersteller. Wird ein Artikel 

knapp, erfolgt automatisch eine Bestellung. Dass 

den Mitarbeitenden die Schrauben ausgehen? Un-

möglich. Und beruhigend. Hawa profitiert im ge-

samten Prozess: von der Materialbestellung über 

den Lieferservice bis zur Lagerung. «Wir erhalten 

palettenweise Material und liefern Hawa fixfertige 

Bauteile. Das entlastet die Hawa-Lager», erklärt 

Bruno Schmid. Hawa schätzt genau diese Offen-

heit für kundenspezifische Logistiklösungen, wie 

sie die Stiftung Brändi anbietet.

INTERESSANTE ARBEIT UND  

REGELMÄSSIGE AUSLASTUNG

Im Gegenzug bietet die Stiftung Brändi dank 

Hawa interessante Arbeitsplätze an. Zudem er-

möglicht der Auftrag eine regelmässige Auslas-

tung. Auch wenn Hawa gerade nichts bestellt hat, 

kann die Stiftung Brändi Montageteile «auf Vor-

rat» zusammensetzen. Zusammen ist man ge-

wachsen. Und dabei zusammengewachsen. 

LAGERN SIE IHRE PRODUKTION  

IN DIE SCHWEIZ AUS!

Martin Aregger, Leiter Verkauf, Produktion und 

Dienstleistungen, freut sich auf Ihre Kontaktaufnah-

me: produktion@braendi.ch, Telefon 041 349 02 63. 

HAWA SLIDING SOLUTIONS
Ein global tätiger Markt- und Technologiefüh-
rer von Schiebelösungen für Einrichtung, 
Möbel und Bau, beispielsweise Schiebeläden 
und Schiebetüren. Das Familienunternehmen 
beschäftigt rund 240 Mitarbeitende und 
besteht seit über 50 Jahren. www.hawa.com

STIFTUNG BRÄNDI – SOZIAL  

UND PROFESSIONELL
An 15 Standorten bietet die Stiftung im Kan-
ton Luzern 1100 Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze für Menschen mit Behinderung 
an. Sie ist auch ein Industrieunternehmen, das 
in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerbs-
umfeld besteht. Damit ist sie ein verlässlicher 
Wirtschaftspartner und arbeitet eng mit der 
Industrie und dem Gewerbe zusammen. 
www.braendi.ch
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Von Monica Hotz

Während vier Tagen gaben die insgesamt 24 

Finalistinnen und Finalisten der drei Polyme-

chaniker-Disziplinen Automation, CNC Drehen 

und CNC Fräsen unter besonderen Corona- 

SwissSkills Championships 2020

Die drei besten Polymechaniker 
fliegen nach Shanghai
Vom 30. September bis 3. Oktober fanden im Ausbildungszentrum von Swissmechanic in 
Münchenbuchsee die Schweizermeisterschaften der Polymechaniker statt – die SwissSkills 
Championships. Die Finalistinnen und Finalisten zeigten einmal mehr, wie faszinierend, 
vielseitig und spannend ihr Beruf ist und was für beeindruckende Fertigkeiten sie während 
ihrer vierjährigen Ausbildungszeit erwerben.

Sicherheitsvorkehrungen ihr Bestes. Die Zahl 

der Besucher wurde kontingentiert, die Rang-

verkündigung fand in sehr kleinem Rahmen 

statt. Trotz der besonderen Bedingungen am 

Wettbewerb und während der Vorbereitungen  

erbrachten die Finalistinnen und Finalisten,  

die mit grossem Engagement in ihrer Freizeit  

für den Wettbewerb trainiert hatten, beein-

druckende Leistungen.

POSITIVES FAZIT

«Wir sind beeindruckt und stolz über die Leistungen 

unserer jungen Polymechaniker», sagt Markus Näf, 

Projektleiter Grundbildung und Berufsmeister-

Gruppenfoto unter Einhaltung der Hygieneregeln: Finalisten, Experten, Gastredner und Projektteam.
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schaften bei Swissmechanic, «auch wenn es eine 

Rangliste gibt – die Finalistinnen und Finalisten sind 

für mich alle Sieger. Sie stehen für unser erfolgrei-

ches duales Schweizer Bildungssystem, für Qualität 

und Kompetenz unseres Werkplatzes Schweiz.» Der 

Projektleiter zieht ein durchwegs positives Fazit: 

«Alle Kandidaten waren ruhig, konzentriert und 

fokussiert an der Arbeit. Sie sind mit ihren Leistun-

gen über sich hinausgewachsen. In der gemeinsa-

men Zeit entwickelten die Teilnehmer in ihren 

Disziplinen einen Teamgeist, obschon sie im Wett-

kampf Gegner waren. Ich bin glücklich, dass wir 

ihnen die Chance geben konnten, trotz COVID-19 

an einer Schweizermeisterschaft teilzunehmen. Die 

Experten haben Bedingungen geschaffen, die ei-

nem Wettkampf ohne Corona-Einschränkungen 

gleichkommen. Auch das Interesse des Publikums 

war sehr erfreulich. Die Besucher waren sehr inte-

ressiert und begeistert.» Zu bemerken ist, dass die 

Experten während des Wettkampfs im Hintergrund 

Heavy-Metal-Musik laufen liessen und bei den Pro-

grammierstationen künstliche Publikumsgeräu-

sche, sodass die Finalisten ihre Konzentrationsfä-

higkeit unter Beweis stellen mussten, wie es vor 

dem Riesenpublikum der SwissSkills in Bern ge-

wesen wäre.

Auch Peter Wernli, Berufsbildner der Swissme-

chanic-Sektion Aargau und bei der Organisation 

der Berufsmeisterschaften regelmässig enga-

giert, lobt die jungen Berufsleute, die sich vor-

bildlich verhalten hätten, und vor allem auch die 

zahlreichen motivierten und flexiblen Helfer aus 

der Region Bern.

Daniel Arn, Präsident der SwissSkills, überbrach-

te an der Preisverleihung ein Grusswort und hob 

als Unternehmer hervor, wie wichtig leistungs-

bereite junge Berufsleute für die Zukunft der 

MEM-Branche sind.

FALZANLAGE ENTSTEHT UNTER ZEITDRUCK

In der Disziplin Automation galt es, die Bestand-

teile einer Produktionsanlage auf konventionellen 

Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen nach Vorgaben 

technischer Zeichnungen zu fertigen und anhand 

von Elektro- und Pneumatik-Schemas zu einer 

funktionstüchtigen Anlage zu montieren. Die Zeit 

dafür war eher knapp bemessen. Am letzten 

Wettkampftag gaben die Teilnehmenden noch-

mals alles. Sie mussten ihre Falzmaschine mon-

tieren, zum Laufen bringen und fein justieren. 

Dementsprechend stieg mit dem Countdown die 

Spannung sichtbar. Nerven aus Stahl zeigte Gil 

Beutler von der Fritz Studer AG in Steffisburg. Er 

wurde mit einem grossen Vorsprung Gewinner 

dieser Disziplin.

LEUENBERGER BEST OF ALL

In der Disziplin CNC Drehen gewann Fabian Leu-

enberger von der Duap AG in Herzogenbuchsee 

ebenfalls mit eindeutigem Punkteabstand. Er er-

Best of all Fabian Leuenberger von der Duap AG mit Thomas Nägelin, 
Verwaltungsrat, Geschäftsführer und Direktor Sales & Marketing bei 
der Fraisa SA.

Die drei Sieger erhielten den Stiftung Josef Binkert AG-Ausbildungspreis (v. li.): Gil Beutler (Automation),  
Paulette Binkert, Fabian Leuenberger (CNC Drehen) und Ivo Müller (CNC Fräsen).

Auch zwei Frauen nahmen am Finale teil. Auf dem Bild: Lukretia Schindler.
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reichte gar die allerhöchste Punktzahl aller drei 

Disziplinen und wurde mit dem Best-of-all-Preis 

der Fraisa SA ausgezeichnet. Der Best of all erhält 

von der Fraisa SA für die Dauer eines Jahres einen 

Personenwagen. Den Gutschein dafür überreich-

te ihm Thomas Nägelin, Verwaltungsrat, Ge-

schäftsführer und Direktor Sales & Marketing bei 

der Fraisa SA. Er würdigte die Leistungen der 

Finalisten und betonte in seiner Ansprache, dass 

Krisen wie derzeit die Corona-Krise auch Chancen 

zur Innovation böten und irgendwann vorüber 

seien. Die jungen Berufsathleten sollten also ge-

trost in die Zukunft blicken und sich über ihre 

Leistung freuen.

In der Disziplin CNC Drehen fertigten die Finalis-

ten pro Tag ein Werkstück auf einer CNC-Dreh-

maschine nach Vorgaben technischer Zeichnun-

gen und anhand von Rohmaterial. Sie mussten 

die optimalen Werkzeuge bestimmen, die Ferti-

gungsstrategie festlegen, das CNC-Programm 

erstellen und unter Zeitdruck präzis arbeiten.

SPANNUNG BIS ZULETZT

Sieger der Disziplin CNC Fräsen wurde Ivo Müller 

von der Bucher Hydraulics AG in Zug. Weil sich 

bereits an den ersten Wettkampftagen abgezeich-

net hatte, dass er gewinnen könnte, war der Druck 

besonders gross. Trotzdem bewies er bis zuletzt 

Nerven und gewann den Wettbewerb verdient. In 

der Disziplin CNC Fräsen fertigten die Kandidaten 

ein Werkstück pro Wettbewerbstag auf einer CNC-

Fräsmaschine nach Vorgaben technischer Zeich-

nungen oder via CAD-Datensatz und anhand von 

Rohmaterial. Auch sie mussten die optimalen 

Werkzeuge bestimmen, die Fertigungsstrategie 

festlegen, das CNC-Programm erstellen und unter 

Zeitdruck präzis arbeiten.

WEITER SO!

Die drei Sieger konnten von Paulette Binkert den 

Stiftung Josef Binkert AG-Ausbildungspreis ent-

gegennehmen, je eine Gutschrift für eine techni-

sche Weiterbildung im Wert von 13 000 Franken. 

Sie lobte an der Preisverleihung den Einsatz der 

jungen Berufsleute und ermutigte, mit demselben 

Elan weiterzumachen. 

Die Sieger werden die Schweiz an den World-

Skills in Shanghai vertreten, die vom 22. bis 27. 

September 2021 stattfinden.  n

Fabian Leuenberger an der Drehmaschine der Firma Schaublin Machines SA.

Gil Beutler testet seine Falzmaschine.

Ivo Müller an der Fräsmaschine.



JOURNAL No 7  November 2020  |  91. Jahrgang

30  
|
  JOURNAL  

|
  GRUNDBILDUNG / ERWACHSENENBILDUNG

(Red.) Insgesamt spiegeln die von der Task Force 

«Perspektive Berufslehre 2020» eingeholten kan-

tonalen Trendmeldungen eine stabile Lehrstellen-

situation. Gesamtschweizerisch sind per Ende Sep-

tember 2020 rund 76 500 Lehrverträge unterzeich-

net worden. Dies sind leicht mehr als im Jahr zuvor. 

Mit Blick auf die Verlängerung der Frist für Lehrver-

tragsabschlüsse bis Ende Oktober 2020 standen die 

Chancen gut, dass noch weitere Jugendliche, ins-

besondere in Regionen, die die Vorjahreswerte 

noch nicht erreicht haben, eine Lehrstelle finden.

Nachdem sich im Juli und August traditionell ver-

mehrt Schul- und Lehrabgänger/innen bei den 

Regionalen Arbeitsvermittlungszentren meldeten, 

bildete sich die Jugendarbeitslosigkeit im Septem-

ber bereits wieder zurück. Die Entwicklung über 

die Sommermonate zeigte dabei eine ähnliche 

Dynamik wie in den Vorjahren. Vergangene Krisen 

haben gezeigt, dass Jugendliche bei einer wirt-

schaftlichen Erholung überdurchschnittlich profi-

tieren können. Entscheidend für die weitere Ent-

wicklung wird daher der Konjunkturverlauf in den 

kommenden Monaten sein.

Die Arbeitslosenversicherung (ALV) verfügt über 

zahlreiche Instrumente, welche sich an Jugendliche 

richten, wie arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM) 

und insbesondere Berufspraktika. Mit steigender 

Arbeitslosigkeit baut die ALV ihre Massnahmen wei-

ter aus. Zudem wurde seit März 2020 die Kurzarbeits-

entschädigung für arbeitslose Jugendliche ausgewei-

tet: Unternehmen in Kurzarbeit können Lernende 

einstellen und weiter beschäftigen; Berufsbildner/

innen, die einen Arbeitsausfall erleiden und weiterhin 

Lernende in ihrer Ausbildung unterstützen, haben 

Anrecht auf Kurzarbeitsentschädigung.

Lehrstellenvergabe 2020 
grösstenteils abgeschlossen 
Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt haben während des Sommers 2020 ihre 
Massnahmen zur Stabilisierung des Lehrstellenmarktes intensiviert. Dank dieser Massnahmen 
und dem Engagement der Lehrbetriebe konnten schweizweit per Ende September 2020 sogar 
etwas mehr Jugendliche als 2019 eine berufliche Grundbildung in Angriff nehmen. Hinsichtlich 
der Integration auf dem Arbeitsmarkt entwickelte sich die Zahl der arbeitslosen Lehrabgänge-
rinnen und Lehrabgänger über die Sommermonate 2020 ähnlich wie in den Vorjahren. 

Die ALV verfügt mit der Kurzarbeitsentschädigung 

und den AMM über bewährte Instrumente, um die 

Konsequenzen der Corona-Pandemie abzufedern. 

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wird wei-

terhin genau beobachtet.

CHALLENGE LANCIERT

Auch künftig sollen in der Schweiz genügend 

Lehrstellen angeboten werden. Dies trotz der 

wirtschaftlich angespannten Situation. Die 

Task Force «Perspektive Berufslehre 2020» hat 

deshalb die «Berufsbildungs-Challenge» 

www.prolehrstellen.ch lanciert. Ziel ist, den 

Betrieben, die sich bisher während der ganzen 

Pandemie für die Berufsbildung stark gemacht 

haben, Wertschätzung entgegenzubringen. 

Zudem sollen sich möglichst viele Unterneh-

merinnen und Unternehmer in den sozialen 

Medien zur Berufsbildung bekennen, um auch 

andere Betriebe von der Berufslehre zu über-

zeugen. Denn das Vorbild von engagierten 

Verfechterinnen und Verfechtern der Berufsbil-

dung macht die Schweiz stärker. Je mehr Aus-

bildungsbetriebe sich an der Challenge betei-

ligen, desto grösser der Erfolg.

Betriebe und Persönlichkeiten können sich wie 

folgt engagieren:

–  Manifest unterschreiben auf www.prolehrstel-

len.ch und in der Community sichtbar werden.

–  Video- oder Fotobeitrag erstellen und über so-

ziale Medien teilen sowie ans persönliche Netz-

werk weiterleiten mit der Aufforderung, auch 

künftig in die Berufsbildung zu investieren und 

2021 Lehrstellen anzubieten. 

Auf dem Portal www.prolehrstellen.ch sind 

bereits einige Video- und Fotobeiträge von Be-

trieben sichtbar. 

www.prolehrstellen.ch  n
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Von 2012 bis 2020 war Michel Gobet, der in 

einigen namhaften Firmen der MEM-Branche 

Leitungspositionen innehatte und im Bildungs-

bereich derselben Branche engagiert war, beim 

VMTW Koordinator für die Westschweiz sowie 

Mitglied des Vorstands und der Qualitätssiche-

rungskommission. Von 2019 bis 2020 war er 

Ad-interim-Präsident der Qualitätssicherungs-

kommission des VMTW.

Höhepunkte seiner Arbeit waren für ihn das 

Planen und Realisieren des Bildungsgangs Pro-

duktionsfachmann in der Westschweiz auf-

grund eines Ausbildungsmodells mit mehreren 

Standorten, die Validierung und Revisionen  

der Modulbeschreibungen, die Zusammenar-

beit mit den kantonalen Ausbildungszentren 

und die Umsetzung der ersten Abschlussarbei-

ten mit dem Prüfungsverantwortlichen.

Welche Erfahrungen bleiben ihm von seiner 

Arbeit für den VMTW in Erinnerung? Michel 

Gobet: «Eine Erfahrung, die ich hervorheben 

möchte, ist der Erfolg unserer Weiterbildung 

bei den Studenten mit einer dreijährigen beruf-

lichen Grundbildung EFZ. Tatsächlich zeichnet 

sich eine Mehrheit dieser Kandidaten nach ih-

rer Aufnahme über den Eignungstest durch ihr 

starkes Engagement und ihre sehr guten Leis-

tungen aus. Das beweist, dass die Studenten 

dem geforderten Niveau tatsächlich entspre-

chen. Unternehmen, die diese Kandidaten un-

terstützen, profitieren davon sicherlich stark. 

Der ausgezeichnete Geist der Zusammenarbeit, 

der in allen Organen des VMTW herrscht, bleibt 

für mich ebenfalls eine wertvolle Erfahrung.»

Wie blickt der Bildungsfachmann in die Zukunft 

des VMTW? Michel Gobet: «Der neuen Leitung 

und dem Team des VMTW ist es gelungen, eine 

neue Industrie-4.0-orientierte Ausbildung zu 

realisieren. Das garantiert das Fortbestehen 

einer auf Bundesebene anerkannten Ausbil-

dung, die keine eidgenössische Matur voraus-

setzt. Dieses eidgenössische Zertifikat geniesst 

Studium in der Romandie  
mitbegründet

dank der Absolventen ein wachsendes Ansehen 

in der Branche.»

Swissmechanic bedankt sich bei Michel Gobet 

für den engagierten Einsatz und wünscht ihm 

alles Gute für die Zukunft.  n

Michel Gobet
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Lackieren
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schinen und -anlagen ab Pf lichtenhef t ink lu-
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S O N D E R M A S C H I N E N B A U
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De 2012 à 2020, Michel Gobet, qui a occupé 

des postes de direction dans plusieurs entre-

prises renommées du secteur MEM et a été 

impliqué dans l'éducation dans le même sec-

teur, a été le coordinateur de l'AFCMT pour la 

Suisse romande et membre du comité et de la 

commission qualité. De 2019 à 2020, il a été 

président ad interim de la commission qualité 

de l'AFCMT.

Les points forts de son travail ont été la plani-

fication et la mise en œuvre du Brevet fédéral 

d’expert en Production en Suisse romande sur 

la base d'un modèle de formation multi-sites, 

la validation des descriptifs de modules et leurs 

révisions, la collaboration avec les centres de 

formation cantonaux et la réalisation des pre-

miers travaux finaux de certifications avec le 

responsable des examens.

Quelles expériences de son travail pour 

l'AFCMT    restent dans sa mémoire ? Michel Go-

bet : « Une expérience que je tiens à relever est 

le succès de notre Brevet auprès des titulaires 

du CFC en trois ans. En effet, après l’accepta-

tion par le test d’aptitude, une majorité de ces 

candidats se distinguent par un engagement 

fort et des résultats de valeur. Ceci reste vrai 

malgré le fait que les échecs (bien rares) tou-

chent cette catégorie. Les entreprises qui fa-

vorisent ces candidats en retirent certainement 

un grand profit, les chemins personnels n’étant 

pas toujours classiques. 

L’excellent esprit de collaboration qui règne 

dans tous les organes de l’AFCMT a été une 

expérience formidable. »

Comment l'expert en éducation envisage-t-il 

l'avenir de  l'AFCMT ? Michel Gobet : « La nou-

velle direction et l’équipe de l’AFCMT a réussi 

la mise sur pied de la formation orientée 4.0. 

Ceci est la certitude de la pérennité d’une for-

mation reconnue au plan fédéral et qui ne 

nécessite pas la Maturité plan fédéral. Ce bre-

Artisan de la formation  
continue SM en Suisse romande

vet fédéral jouit, grâce aux titulaires, d’une 

réputation croissante dans le secteur. »

Swissmechanic remercie Michel Gobet pour son 

travail dévoué et lui souhaite tout le succès 

possible pour l'avenir.  n

Michel Gobet
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18 erfolgreiche Diplomanden in der Romandie
18 étudiants diplômés en Suisse romande
18 Produktionsfachleute mit eidgenössischem Fachausweis haben 
dieses Jahr in der Romandie ihre Weiterbildung abgeschlossen und 
konnten ihr verdientes Diplom entgegennehmen. Wegen COVID-19 
musste leider auch für sie die Diplomfeier abgesagt werden.

18 spécialistes de la production titulaires d'un certificat professionnel 
fédéral ont suivi cette année leur formation continue en Suisse romande 
et ont pu recevoir leur diplôme bien mérité. En raison de COVID-19, la 
cérémonie de remise des diplômes a dû être annulée pour eux aussi.

Wir gratulieren den Absolventen der Berufsprüfung 2019/2020 der Romandie
Nous félicitons les diplômés de l'examen professionnel 2019/2020 de Suisse romande

Name Vorname Firma

Barbier Alexandre Ceramaret SA

Blum Fabian Manufacture des Montres Rolex SA

Borcard Julien Liebherr Machines Bulle SA

Bornet François Eversys SA

Carvalho Cunha Domingos Tiago Schoeller Allibert Swiss Sàrl

Chevalier Marc F.A. Roulage SA

Coutaz Philippe Rollomatic SA

Dos Santos Mendes Telmo Daniel Demhosa, décolletage de précision

Ducret Loïc JNJ automation SA

Fernandes Francisco Müller Production SA

Hanzalik Viliam Jesa SA

Leite Ferreira Frédy Microdia SA

Masserey Romain Valprécision SA

Nicolin Maël Eversys SA

Nurshaba Edin ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

Pena Damian Jesa SA

Pillonel Bryan WAGO Kontakttechnik GmbH

Vonlanthen Jonathan CDNP, Division du SwatchGroup SA

Bestnoten

Diplomabschluss

Leite Ferreira Frédy
Note 5.3 

(Bessere Projektarbeit)

Bornet François
Note 5.6

Dos Santos Mendes Telmo Daniel
Note 5.3

2 1
3
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Interview: Monica Hotz

François Bornet, Sie haben Ihr Studium zum 

Produktionsfachmann mit einer 5,6 abge-

schlossen. Wie fühlen Sie sich?

François Bornet: Ich bin glücklich und erleich-

tert, diese Ausbildung abgeschlossen zu haben. 

Sie ermöglichte es mir, mir neues Wissen anzu-

eignen und schliesslich meine Abschlussprüfung 

zu bestehen. Das scheint mir das Wichtigste zu 

sein. Diese Note ist dennoch ein kleines Extra, 

das mich sehr glücklich macht.

Können Sie Ihr Projekt kurz beschreiben?

In meinem Unternehmen stellen wir Kaffeema-

schinen her. Einige Montagen werden in unse-

rer Produktionslinie durchgeführt, andere von 

Lieferanten. Ich widmete mich der Relevanz 

dieser Tatsache. «Müssen diese Montage-

schritte von unseren Lieferanten durchgeführt 

werden, oder können wir einige davon in un-

serer eigenen Produktionslinie bereitstellen?» 

Aus dieser Fragestellung gehen eine Reihe von 

Projekten hervor, wie z.B. eine Finanzanalyse, 

die Suche nach Lösungen, eine Übersicht über 

das notwendige Know-how und die Ressourcen 

usw.

Setzen Sie Ihr Projekt bei Ihrem Arbeitgeber um?

Die Eversys SA begleitete mich während meiner 

gesamten Ausbildung. Meine Firma war auch da, 

um mich bei der Realisierung meines Abschluss-

projekts zu unterstützen. Ich hatte Zugang zu den 

notwendigen Ressourcen, sei es die für mein 

Studium notwendige Freistellung von der Arbeit 

oder seien es Ausbildungsgespräche in den ver-

schiedenen Abteilungen des Unternehmens. Die-

ses Projekt vermittelte mir ein besseres Verständ-

nis für die Funktionsweise der verschiedenen 

Abteilungen, ihre Einschränkungen und ihre Ar-

beitsweise. Ich bin meinem Arbeitgeber sehr 

dankbar, der mir seine Unterstützung und sein 

Vertrauen für meine Ausbildung gewährt hat.

Wie wirkt sich diese Ausbildung auf Ihre Ar-

beit aus?

Diese Ausbildung hatte keinen direkten Einfluss 

auf meine Arbeit. Die Aufgaben bleiben diesel-

ben. Dennoch stelle ich fest, dass ich dank diesem 

Abschluss eine neue Sichtweise auf die Welt der 

Produktion, der Technologie und des Teamma-

nagements entwickeln konnte. Während der Aus-

bildung wurden mehrere Themen behandelt. Das 

ermöglichte es mir, verschiedene Ressourcen 

kennenzulernen und mich mit ihnen vertraut zu 

machen. Ich kann mich nun auf sie verlassen, um 

eine Lösung zu finden, wenn ein Problem auf-

taucht.  

Was denken Sie rückblickend über Ihr Studi-

um?

Dank meiner Lehre als Polymechaniker verfüge 

ich über Praxiserfahrung und habe mir verschie-

dene Techniken im mechanischen Bereich ange-

eignet. Danach sammelte ich weiterhin Erfahrun-

gen in der Produktionsumgebung, während ich 

mich weiterbildete. Besonders gerne vereine ich 

Praxis und Theorie. Ich glaube nicht, dass ich mich 

mit dem Erreichten zufriedengeben werde, und 

werde mich weiterhin in diesem Bereich weiter-

bilden.

Was waren Ihrer Meinung nach die Stärken 

dieser Weiterbildung?

Dieser Abschluss wird berufsbegleitend angebo-

ten; dies ermöglichte es mir, zu arbeiten und 

gleichzeitig meine Kenntnisse zu vervollkomm-

nen. Dieser Punkt ist meines Erachtens sehr wich-

tig, denn er ermöglicht es, Erfahrungen bei der 

Arbeit zu sammeln und gleichzeitig die Neuheiten 

der Branche kennenzulernen. 

Diese Ausbildung wird zudem, soweit möglich, auf 

dem neuesten Stand gehalten. Sie informiert über 

zukünftige Realitäten und Technologien. Es scheint 

mir wichtig, dass es keine Weiterbildung ist, die 

von Jahr zu Jahr gleich bleibt, denn dadurch würde 

sie an Wert verlieren. Sie verändert und entwickelt 

sich genauso wie die Technologien der Arbeits-

welt; das scheint mir vorteilhaft zu sein.

Werden Sie Ihr Studium zum Produktions-

techniker fortsetzen?

Meine berufliche Zukunft wurde durch COVID-19 

etwas erschüttert. Ich behalte mir ein Jahr der 

Atempause und Reflexion vor. Ich glaube jedoch, 

dass diese Weiterbildung für mich nach wie vor 

in Frage kommt. Sie erlaubt mir, Beruf, Studium 

und Privatleben zu verbinden.

Eine Topleistung erbracht
Diplomabschluss
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Interview : Monica Hotz

François Bornet, vous avez obtenu un di-

plôme de spécialiste de la production avec 

un 5,6. Comment vous sentez-vous ?

François Bornet : Je suis content et soulagé 

d’avoir fini cette formation. Celle-ci m’a permis 

d’acquérir de nouvelles connaissances et 

d’avoir in fine réussi mon brevet. Ceci me 

semble le plus important pour moi. Cette note 

est tout de même un petit plus qui me fait bien 

plaisir. 

Pouvez-vous décrire brièvement votre projet ?

Dans mon entreprise, nous assurons la produc-

tion de machines à café. Des montages sont 

faits dans notre chaîne de production, d’autres 

sont assurés par des fournisseurs. Je me suis 

intéressé à la pertinence de cette façon de 

faire. « Ces étapes de montages doivent-elles 

être réalisées par nos fournisseurs ou pou-

vons-nous assurer certaines d’entre elles dans 

notre ligne de production ? » Plusieurs travaux 

découlent de ce questionnement, comme une 

analyse financière, une recherche de solutions, 

un relevé du savoir-faire et des ressources né-

cessaires, etc… 

Vous réalisez votre projet avec votre em-

ployeur ?

Eversys SA m’a accompagné tout au long de 

ma formation. Mon entreprise a aussi été pré-

sente pour m’épauler lors de la réalisation de 

mon projet final. J’ai eu accès aux ressources 

nécessaires que ce soit du temps de travail li-

béré pour mes études ou des entretiens forma-

teurs avec les différents services de l’entre-

prise. Ce projet m’a donc permis de mieux 

comprendre les différents départements, leurs 

contraintes et leurs fonctionnement. Je suis 

très reconnaissant envers mon employeur qui 

m’a offert son appui et sa confiance pour ma 

formation.

Comment cette formation affecte-t-elle 

votre travail ?

Cette formation n’a pas affecté directement 

mon travail. Les tâches demandées et fournies 

restent les mêmes. Je remarque, tout de même, 

que ce brevet m’a permis de développer un 

regard nouveau sur le monde de la production, 

de la technique et la gestion d’équipe. Plusieurs 

thèmes ont été abordés lors de cette formation. 

Ils m’ont permis de prendre connaissance et de 

me familiariser avec différentes ressources. Je 

peux m’appuyer sur celles-ci lorsqu’un un pro-

blème apparaît afin de trouver une solution.  

Rétrospectivement, que pensez-vous de 

vos études ?

Grâce à mon apprentissage de polymécanicien, 

j’ai acquis de la pratique et différentes tech-

niques dans le domaine mécanique. Par la 

suite, j’ai continué à expérimenter dans le mi-

lieu de la production tout en suivant des for-

mations complémentaires. J’apprécie particu-

lièrement jongler entre pratique et théorie. Je 

ne pense pas m’arrêter sur mes acquis et conti-

nuer à me former dans ce milieu. 

Selon vous, quels ont été les points forts 

de ce stage ?

Ce brevet est proposé en formation continue ; 

ce qui m’a permis de travailler et en même 

temps de parfaire mes connaissances. Ce point 

est, à mes yeux, très important car il permet 

d’avoir de l’expérience dans son travail tout en 

apprenant les nouveautés du métier. 

Cette formation est aussi, dans la limite du 

possible, tenue à jour. Elle informe des réalités 

et des technologies à venir. Il me semble im-

portant de ne pas avoir une formation qui reste 

calquée sur son programme d’année en année, 

elle perdrait de la valeur. Ce brevet change et 

évolue tout comme les technologies de travail ; 

cela me semble bénéfique. 

Allez-vous poursuivre vos études pour de-

venir technicien de production ?

Mon avenir professionnel a été quelque peu 

bousculé par le COVID-19. Je me réserve une 

année de répit et de réflexion. Je pense cepen-

dant que la formation continue reste la solution 

pour moi. Elle me permet d’allier vie profes-

sionnelle, études et vie privée. 

Il a réalisé une  
performance de haut niveau

Diplomabschluss
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Interview: Monica Hotz

Beat Oppliger, wie lange waren Sie Studien-

gang- und Prüfungsleiter und wie sah Ihr Weg 

zu dieser wichtigen Aufgabe aus?

Beat Oppliger: Nach verschiedenen Tätigkeiten in 

Unternehmen der MEM-Industrie erfolgte im An-

schluss der Wechsel in die Berufsbildung und somit 

an die Technische Fachschule Bern. Zuerst als Berufs-

bildner für die Polymechaniker/innen tätig erfolgte 

dann eine Teilanstellung im Berufsschulunterricht 

und zunehmend auch die Dozententätigkeit in der 

höheren Berufsbildung. Nach dem Masterstudium in 

Betriebswirtschaft erfolgte 2008 der Wechsel zum 

Abteilungsleiter Maschinenbau und somit in der Fol-

ge auch zum verantwortlichen Schulleiter am Stand-

ort Bern für den Bildungsgang Produktionstechnik. 

Nach 12-jähriger Tätigkeit ist es an der Zeit, die Ver-

antwortung für den Bildungsgang in neue Hände zu 

übergeben. Es freut mich, dass wir mit Patrick Schei-

degger eine sehr gute Lösung als Nachfolger gefun-

den haben. Ich bin überzeugt, dass der Bildungsgang 

an der TF Bern erfolgreich und in der bekannten 

Qualität weitergeführt werden kann.

Welches waren die Höhepunkte ihrer Akti-

vität?

Im Rückblick gibt es sicher sehr viele schöne Mo-

mente, welche ich in den letzten 12 Jahren erleben 

durfte und welche mir in Erinnerung bleiben werden. 

Die folgenden nicht abschliessenden Höhepunkte 

sind rückblickend aus meiner Sicht die wichtigsten.

Die Diplom- und Abschlussprüfungen bilden im 

Bildungsgang den jährlichen Höhepunkt für alle Be-

teiligten. Die Absolventen/innen konnten mit ihren 

Projekten ihre erlernten Kompetenzen in der Praxis 

unter Beweis stellen. Die erzielten Resultate aus den 

Diplomarbeiten haben mich jedes Jahr bezüglich 

Viele Highlights erlebt
Nach 12 Jahren übergibt Beat Oppliger die Verantwortung für den Bildungsgang Produkti-
onstechniker an der Technischen Fachschule Bern seinem Nachfolger Patrick Scheidegger. 
Das Journal sprach mit ihm über seine Erfahrungen.

Verbesserungspotenzial, Innovation und Umsetz-

barkeit in den Firmen aufs Neue begeistert. Beson-

ders Diplomarbeiten, welche mit viel Engagement 

und Begeisterung durch die Unternehmen unter-

stützt wurden, haben mich jeweils sehr gefreut. 

Dabei wurden auch der konkrete Nutzen und das 

Potenzial erkannt, welches die Projekte jeweils er-

zielen, um die Konkurrenzfähigkeit der Unterneh-

men konkret zu verbessern. Die jährlich stattfinden-

de Diplomfeier, an welcher den stolzen Absolventen 

die Diplome überreicht werden durften, bildete 

dann den wertschätzenden Abschluss.

Als weiteres Highlight kann sicher das umfangreiche 

Netzwerk erwähnt werden, das ich aufbauen durf-

te, seien es die unzähligen Studenten, die ich ken-

nenlernen durfte, das professionelle Expertenteam 

bei den Abschlussprüfungen, die engagierten Do-

zenten an der TF Bern oder die umfangreichen Kon-

takte in Unternehmen und Verbänden. Durch dieses 

Netzwerk habe ich immer den Kontakt in die Wirt-

schaft behalten und war bezüglich Entwicklungen 

und Trends immer auf dem aktuellen Stand. Sehr 

gefreut hat mich dann jeweils die Hilfsbereitschaft 

und Unterstützung, welche ich erfahren durfte, 

wenn es irgendwo ein Problem zu lösen gab und 

ich auf Hilfe angewiesen war. An dieser Stelle möch-

te ich mich bei allen Personen herzlich für die Zu-

sammenarbeit bedanken.

Sehr interessant war es auch, die berufliche und 

persönliche Weiterentwicklung der Studenten be-

gleiten zu dürfen, ebenso die im Anschluss an die 

Weiterbildung fortgeführten erfolgreichen berufli-

chen Karrieren. Es war immer spannend zu sehen, 

in welche Richtungen und in welche Positionen sich 

die einzelnen Personen weiterentwickelt haben. 

Besonders beeindruckt war ich jeweils von Studen-

ten, die es aus unterschiedlichen Gründen während 

der Weiterbildung nicht immer einfach hatten und 

unter erschwerten Rahmenbedingungen den Ab-

schluss trotzdem geschafft haben.

Wie hat sich die Branche verändert und zu 

welchen Veränderungen führte dies im Stu-

diengang und bei den Studenten?

Vermehrt stelle ich fest, dass sich in unserer Branche 

aus meiner Sicht in den letzten Jahren durch den 

Einfluss von Industrie 4.0 und der damit verbunde-

nen Digitalisierung zwei Tendenzen abzeichnen. 

Es sind zum einen die initiativen, offenen und fle-

xiblen Unternehmen, welche die anstehenden und 

zwingenden Weiterentwicklungen als Chance se-

hen und diese auch nutzen möchten. Sie beschäfti-

gen sich intensiv mit den Themen der Automatisie-

rung und Digitalisierung und richten ihr Unterneh-

men konsequent für die Zukunft aus. Sie sind 

interessiert, neue Technologien in die Firma zu 

bringen und diese anzuwenden, um Kostenvorteile 

und Prozessoptimierungen erreichen zu können. 

Die andere Tendenz geht in eine eher defensive 

Strategie. Die Firmen überlegen sich, ob Industrie 

4.0 doch nur ein kurzfristiger Trend ist und dann 

doch alles beim Alten bleibt. Ein weiterer Punkt sind 

natürlich die fehlenden Investitionsgelder in den 

Unternehmen, welche so gezwungen werden, wei-

ter abzuwarten und Weiterentwicklungen in den 

Unternehmen zurückstellen müssen.
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Diese Problematik zeigt sich insbesondere auch 

dann, wenn es darum geht, im Bildungsgang neue 

Themen und Module aufzubauen und einzubin-

den. Es ist nicht ganz einfach herauszufinden, 

welche Themen und Kompetenzen zukünftig in der 

Branche entscheidend sein werden. Der Verband 

Swissmechanic hat mit dem kürzlich durchgeführ-

ten Re-Design dabei wichtige Meilensteine gelegt, 

den Bildungsgang konsequent modernisiert und 

auf die neuen Technologien ausgerichtet. 

Durch die Umstellung des Unterrichts auf fast aus-

schliesslich digitale Lernmedien sind auch die 

Studenten mit neuen Herausforderungen konfron-

tiert. Neue Lernmethoden erfordern auch erwei-

terte IT-Kompetenzen und ergeben in der Folge 

auch neue Chancen und Möglichkeiten. Erwähnt 

sei zum Beispiel das orts- und zeitunabhängige 

Lernen oder das sehr einfache Bilden von Lern- 

und Projektgruppen über entsprechende Platt-

formen.

Ich bin überzeugt, dass der Bildungsgang für die 

Zukunft inhaltlich top aufgestellt ist und mit die-

sem Konzept erfolgreich weitergeführt werden 

kann. Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin viel 

Begeisterung und Zufriedenheit in den kommen-

den Herausforderungen. Zudem möchte ich mich 

bei allen Beteiligten ganz herzlich für die Zusam-

menarbeit bedanken und hoffe, auch in Zukunft 

an anderer Stelle wiederum auf ihre Unterstüt-

zung zählen zu dürfen.  n

Interview: Monica Hotz

Patrick Scheidegger, können Sie uns eine 

kurze Übersicht über Ihre Biografie geben?

Patrick Scheidegger: Aufgewachsen bin ich in 

Worb, in der Nähe von Bern. Von 1991 bis 1995 

erlernte ich in der Firma Zahn AG das Handwerk zum 

Bildungsgang noch besser 
bekannt machen
Patrick Scheidegger übernimmt von Beat Oppliger die Verantwortung für den Bildungsgang 
Produktionstechniker an der Technischen Fachschule Bern. Das Journal sprach mit ihm.

Feinmechaniker. Nach der Weiterbildung zum eidg. 

dipl. Mechanikermeister im Jahr 2004 führte ich 

während 6 Jahren den Bereich der mechanischen 

Fertigung in den Technologien CNC-Fertigung, 

Blechbearbeitung und Schlosserei. 

2006 begann meine Dozententätigkeit an der Tech-

nischen Fachschule in Bern. 2008 wechselte ich zu 

100 Prozent an die TF Bern. Angestellt als Ausbilder 

der Polymechaniker, Berufsfachschullehrer, Dozent 

und stellvertretender Abteilungsleiter des Bereichs 

Maschinenbau, absolvierte ich diverse berufspäda-

gogische Weiterbildungen, die ich 2013 mit dem 

eidg. dipl. Berufsfachschullehrer HF abschloss.

In dieser Zeit engagierte ich mich zusätzlich als 

Autor des Fachbuches «CNC-CAM-Techniken», 

welches im Jahr 2019 als dritte aktualisierte Auf-

lage beim Verlag Christiani erschien. Neben  

diversen Expertentätigkeiten betreue ich als  

Vizepräsident die beiden Berufsrichtungen der 

Polymechaniker und Konstrukteure in der Prü-

fungskommission des Kantons Bern. Als letzte 

Ausbildung habe ich  2019 ein CAS in Lean Ma-

nagement an der HWZ abgeschlossen.

Privat bin ich seit 15 Jahren verheiratet, habe zwei 

Kinder, die 11 und 13 Jahre alt sind, und treibe 

gerne Sport in den Bereichen Jogging, Biken und 

Skifahren.

Worauf freuen Sie sich am meisten in Ihrer 

neuen Funktion als Studiengangsleiter und 

Prüfungsleiter?

Als neuer Studiengangsleiter an der TF Bern 

möchte ich den Bildungsgang Produktionstech-

niker HF noch besser in den KMU-Betrieben be-

kanntmachen.

Eine klare Struktur, die Weiterentwicklung und 

Vernetzung der Module sowie die Integration von 

digitalen Bildungsinhalten sind zentrale Arbeits-

pakete, auf welche ich mich in der Umsetzung 

sehr freue. Neben der fachlichen Entwicklung der 

Module freue ich mich speziell auf die Zusammen-

arbeit mit unserem langjährigen Dozenten- und 

Expertenteam. 

«Lebenslanges Lernen» ist für mich heutzutage 

ein wichtiger Aspekt und gilt für alle Stufen der 

Organisation, Leitung, Dozenten und Experten. 

Nur so können wir auch weiterhin einen fachlich 

und pädagogisch exzellenten Bildungsgang auf 

Stufe HF anbieten.  n



JOURNAL No 7  November 2020  |  91. Jahrgang

38  
|
  JOURNAL  

|
  GRUNDBILDUNG / ERWACHSENENBILDUNG

WEITERBILDUNG

MIT CLEVEREN LÖSUNGEN 
IN DIE ZUKUNFT. 
DIE KADERAUSBILDUNG 4.0

PRODUKTIONSFACHMANN/-FRAU
PRODUKTIONSTECHNIKER/-IN HF

DIE KADERAUSBILDUNG 4.0DIE KADERAUSBILDUNG 4.0
WWW.PRODUKTIONSTECHNIKER.CH

©

SWISSMECHANIC

QUA L I TÄ T G A R A N T I E R T.

BILDUNGSGANG REDESIGNED

  Swissmechanic ist der führende Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche.

Swissmechanic_Inserat_A5_quer.indd   1 25.10.18   13:44

TECHNISCHE FACHSCHULE BERN

www.tfbern.ch 17.30 Uhr Donnerstag, 19.11.2020

  Mittwoch, 27.01.2021

Studienbeginn FA-Studium   August 2021

WEITERBILDUNGSZENTRUM LENZBURG AG

www.wbzlenzburg.ch 18.00 Uhr Mittwoch, 18.11.2020

  Dienstag, 19.01.2021

Studienbeginn FA-Studium   August 2021

BILDUNGSZENTRUM FÜR TECHNIK FRAUENFELD TG

www.bztf.ch 19.00 Uhr Mittwoch, 27.01.2021

  Donnerstag, 29.04.2021

Studienbeginn FA-Studium   August 2021

WBZ KANTON LUZERN / EMMENBRÜCKE

www.wbz.lu.ch 19.00 Uhr Luzern Dienstag,  16.03.2021

  Sursee Mittwoch, 17.03.2021 

Studienbeginn FA-Studium   März 2021

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN UND  
STUDIENBEGINN AN DEN AUSBILDUNGSORTEN:



JOURNAL No 7  November 2020  |  91. Jahrgang

GRUNDBILDUNG / ERWACHSENENBILDUNG  
|
  JOURNAL  

|
  39

Représentant :
Centre valaisan de perfectionnement continu CVPC
Chemin Saint-Hubert 2
1950 Sion
www.cvpc.ch
Contacts et renseignements : 
Patrick Paccolat, Tél. 027 346 59 84, patrick.paccolat@cvpc.ch

En coopération avec :
Centre de perfectionnement interprofessionnel CPI
Route des Grives 2
8763 Granges-Paccot
www.cpi.ch

Centre de formation neuchâtelois pour adultes CEFNA
Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
www.cefna.ch
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Von Monica Hotz

Wenige Jahre nach Abschluss seines HEC-Mas-

terstudiengangs in Management an der Univer-

sität Lausanne arbeitete Simon Franzen im 

Marketing – speziell im digitalen Marketing –, 

bevor er 2017 die Leitung des CVPC – Centre 

Valaisan de Perfectionnement Continu – in Sion 

übernahm. In der Folge übernahm er auch den 

Vorsitz von agir, einer französischsprachigen 

Vereinigung, in der mehrere kantonale Ausbil-

dungszentren zusammengeschlossen sind, so-

wie den Vorsitz des FSEA – Fédération Suisse 

pour l'Enseignement des Adultes – auf der Ebe-

ne der Romandie. Kürzlich gründete er auch ein 

neues Unternehmen, das sich auf die Entwick-

lung von hybriden Ausbildungslösungen spezi-

alisiert hat, die Landup sàrl. Deren Ziel ist es, 

die Qualität der Ausbildung weiter zu entwi-

ckeln, insbesondere durch die Einführung eines 

neuen und innovativen pädagogischen Ansat-

zes im Dienste der Lernenden.

Simon Franzen, was sind Ihre ersten Erfah-

rungen als Verantwortlicher für die West-

schweiz?

Simon Franzen: Ich hatte die Gelegenheit, an 

der Umsetzung mehrerer Ausbildungsprojekte 

in der Westschweiz mitzuwirken, wie z. B. den 

eidgenössischen Fachausweis Personaldirek-

tor, den eidgenössischen Fachausweis Migra-

tionsfachmann und natürlich auch den eidge-

nössischen Fachausweis Produktionsfach-

mann. 

Kontaktmann fürs Studium  
in der Romandie
Simon Franzen ist verantwortlich für den Studiengang Produktionsfachmann in der  
Romandie. Das Journal stellt den Bildungsspezialisten kurz vor und führte ein kurzes  
Interview mit ihm.

Was hat Sie dazu motiviert, diese Aufgabe 

zu übernehmen?

Was mich vor allem motiviert, ist, einen Ausbil-

dungsbedarf umsetzen zu können. Für die drei 

oben erwähnten Bildungsgänge war es wichtig, 

Synergien zu schaffen und in einem Netzwerk 

zu arbeiten, um ein kohärentes und vollständi-

ges Ausbildungsangebot für die Westschweiz 

zu entwickeln.  n

Simon Franzen
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Par Monica Hotz

Quelques années après avoir accompli un Mas-

ter HEC en Management à l’université de Lau-

sanne, Simon Franzen a travaillé dans le mar-

keting et plus particulièrement le marketing 

digital avant de reprendre la direction du CVPC 

– Centre Valaisan de Perfectionnement Continu 

– en 2017, à Sion. Par la suite, il a aussi repris 

la présidence de agir, une association romande 

qui regroupe plusieurs centres de formation 

cantonaux, ainsi que la présidence de la FSEA 

– Fédération Suisse pour l’Enseignement des 

Adultes – au niveau de la romandie. Depuis 

peu, il a également créé une nouvelle société, 

spécialisée dans le développement de solutions 

de formation hybride, intitulée Landup sàrl. 

Son objectif est de développer la qualité de la 

formation notamment en amenant une ap-

proche pédagogique nouvelle et innovante au 

service des étudiants.

Simon Franzen, quelles sont votres pre-

mières expériences comme résponsable des 

études pour la Suisse romande ?

Simon Franzen : J’ai eu la chance de participer 

à la mise en place de plusieurs projets de forma-

tion en suisse romande tels que le Diplôme fé-

déral de Directeur en ressources humaines, le 

Brevet fédéral de Spécialiste de la migration ou 

encore, et surtout, le Brevet fédéral d’Expert(e) 

en production.

Spécialiste de la production : 
le contact en Suisse romande
Simon Franzen est responsable des études en vue de devenir spécialiste de la production 
en Suisse romande. Le journal le présente brièvement et a réalisé une courte interview 
avec lui.

Qu'est-ce qui vous a motivé à assumer cette 

tâche ?

Ce qui me motive avant tout, c’est de pouvoir 

répondre à un besoin de formation. Pour les 

trois formations précitées ci-dessus, il était 

important de mettre en place des synergies et 

de travailler en réseau afin de proposer une 

offre de formation cohérente et complète sur 

le territoire romand.  n
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Von Ester Elices

Nach intensiven Monaten der Vorbereitung kam 

es am 12. September zum ersten Treffen – Coro-

na-bedingt virtuell – der Mentees und Mentorin-

nen im Rahmen des Welcome-Events von Swiss 

TecLadies. Die Mentees erhielten bei dieser Gele-

genheit viele Informationen zum Förderprogramm 

und konnten vor allem ihre Mentorinnen kennen-

lernen. Der virtuelle Event fand per Livestream im 

Labor der Digital Fabrication im Campus Höngger-

berg der ETH Zürich statt. Tatkräftig unterstützt 

wurde das Team von Swiss TecLadies von ANYmal 

von Robotic Systems Lab. Am Schluss der Veran-

staltung wurde mit Eistee und Snacks, die vorgän-

gig allen Teilnehmerinnen zugestellt wurden, zu-

sammen auf ein erfolgreiches Mentoring-Pro-

gramm angestossen. «Wir freuen uns sehr, dass 

wir trotz dieser sehr aussergewöhnlichen Zeit 93 

Mädchen und ebenso viele Fachfrauen gewonnen 

haben, um am Programm teilzunehmen», sagt 

Beat Schuler, Leiter Nachwuchsförderung bei der 

Schweizerischen Akademie der Technischen Wis-

senschaften SATW.

MINT-Förderprogramm 
für Mädchen gestartet
Das Mentoring-Programm von Swiss TecLadies ist am 12. September mit einem virtuellen 
Welcome-Event gestartet. Insgesamt 93 Mädchen aus der Deutsch- und Westschweiz wur-
den im MINT-Förderprogramm aufgenommen. Nebst zahlreichen Workshops und Events 
erwartet sie nun eine persönliche Begleitung durch eine Fachfrau.

DAS ERSTE TREFFEN MIT DER MENTORIN 

Über 5000 Jugendliche haben zwischen März und 

Juni 2020 an der Online-Challenge teilgenommen. 

93 Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren wurden 

ins MINT-Förderprogramm aufgenommen. Wäh-

rend des neunmonatigen Mentoring-Programms 

werden die Mädchen nun von einer Mentorin be-

gleitet. Dabei handelt es sich um Fachfrauen, die 

in verschiedenen Technik- oder Informatik-Berei-

chen tätig sind. «Zahlreiche Studien zeigen, dass 

Rollenbilder entscheidend sind bei der Berufswahl, 

insbesondere bei Mädchen. Darum setzen wir uns 

ein, dass jedes Mädchen persönlich begleitet wird 

und sich in der Berufsfindung unterstützt fühlt. Es 

war uns wichtig, den Kontakt mit der Mentorin 

sobald als möglich herzustellen. Deshalb haben 

wir trotz der Corona-Pandemie den Welco-

me-Event nicht ganz abgesagt, sondern mit Un-

terstützung der ETH Zürich virtuell durchgeführt», 

meint Beat Schuler dazu.

 

EIN ABWECHSLUNGSREICHES PROGRAMM

Auf die Mädchen warten nun über 25 Betriebs-

besichtigungen und Workshops bei namhaften 

Firmen wie Zweifel Chips, IBM, BKW, Credit Su-

isse, MAN, RUAG, HEIG oder Forschungsinstitu-

tionen wie die EPFL oder die Fachhochschulen 

Ost- und Westschweiz. Sie lernen dabei die Viel-

fältigkeit der Technik und Informatik kennen. Das 

Mentoring-Programm wird zum ersten Mal auch 

in der Romandie geführt. Von den 93 Mentees 

haben sich 37 aus der Romandie qualifiziert.

«Über hundert Frauen haben sich in der Romandie 

gemeldet, um sich als Mentorin zu engagieren: Es 

zeigt die Motivation und das Engagement dieser 

Frauen, sich für den Abbau von Geschlechterste-

reotypen in der Studium- und Berufswahl einzu-

setzen und ihre Leidenschaft mit Jugendlichen zu 

teilen», meint Edith Schnapper, Programm Mana-

gerin für die Romandie. Ein Welcome-Day und ein 

Farewell-Day runden das Programm ab und geben 

die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und 

andere Mentorinnen kennenzulernen.

 

Finanziell unterstützt wird Swiss TecLadies von den 

Akademien der Wissenschaften Schweiz, dem Eid-

genössischen Büro für die Gleichstellung von Frau 

und Mann EBG sowie der Werner Siemens-Stiftung. 

Weitere Partner helfen bei der Bekanntmachung, 

stellen Mentorinnen oder organisieren Betriebsbe-

sichtigungen und Workshops. Alle Informationen 

zum Programm unter www.tecladies.ch.  n

KONTAKT

Dr. Beat Schuler

Leiter Nachwuchsförderung

+41 44 226 50 18 | beat.schuler@satw.ch

Ester Elices

Communications Manager 

Nachwuchsförderung

+41 44 226 50 22 | ester.elices@satw.ch

SATW Schweizerische Akademie 

der Technischen Wissenschaften 

St. Annagasse 18 | 8001 Zürich

+41 44 226 50 11 | www.satw.ch

Noch nie wurde ein Gruppenbild so schnell gemacht: Kurz ohne Maske findet sich das gesamte Team, bestehend aus 
dem Swiss TecLadies-Team, den Slam Poetinnen Lisa Christ und Marguerite Meyer, den Wissenschaftlern des Robotic 
Systems Lab und den Machern der event AG, zusammen. Während der gesamten Dauer des Livestreams wurden die 
Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten. 
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Berufsabschluss für Erwachsene
Wer die beruflichen Fähigkeiten durch einen anerkannten Abschluss nachweisen kann, hat 
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Er oder sie findet eher eine Stelle oder erhält mehr 
Lohn. Ein Abschluss ermöglicht auch den Zugang zu einer höheren Berufsausbildung. Es gibt 
vier Wege, um ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ oder ein eidgenössisches Berufsat-
test EBA zu erlangen.

Von Monica Hotz

DIREKT ZUR ABSCHLUSSPRÜFUNG

Erwachsene, die bereits über mehrere Jahre Be-

rufserfahrung im angestrebten Beruf verfügen, 

haben die Möglichkeit, sich individuell auf die 

Abschlussprüfung vorzubereiten und diese ab-

zulegen. 

Sie können sich selbstständig anhand der Ausbil-

dungsunterlagen auf die Abschlussprüfung vor-

bereiten. Die meisten Erwachsenen besuchen 

jedoch einen vorbereitenden Unterricht, um die 

Chancen für das Bestehen der Abschlussprüfung 

zu erhöhen. Dieser Weg bietet den Vorteil eines 

berufsbegleitenden Abschlusses.

VALIDIERUNG VON BILDUNGSLEISTUNGEN

Erwachsene, die bereits über umfassende Be-

rufserfahrung im angestrebten Beruf verfügen, 

haben in einigen Berufen die Möglichkeit, ihre 

Erfahrungen und fachlichen Kompetenzen in ei-

nem Dossier zu dokumentieren und so anerken-

nen zu lassen. Sobald alle Handlungskompeten-

zen nachgewiesen sind, erhalten sie das eidge-

nössische Fähigkeitszeugnis. Es ist derselbe 

Ausweis wie nach einer erfolgreich bestandenen 

Abschlussprüfung.

VERKÜRZTE GRUNDBILDUNG

Wer bereits eine drei- oder vierjährige berufli-

che Grundbildung oder eine Matura abge-

schlossen hat, kann die Ausbildung verkürzt 

absolvieren. Die Erwachsenen durchlaufen ihre 

berufliche Grundbildung in einem Ausbildungs-

betrieb mit Besuch der Berufsfachschule und 

der überbetrieblichen Kurse in der Regel um ein 

Jahr verkürzt. Am Ende ihrer Ausbildung absol-

vieren sie dieselbe Abschlussprüfung, die auch 

Lernende in der regulären beruflichen Grund-

bildung ablegen.

REGULÄRE GRUNDBILDUNG

Wer wenig bis keine Berufserfahrung im ange-

strebten Beruf hat,  die klare Struktur eines Lehr-

verhältnisses schätzt und dessen Rahmenbedin-

gungen mit der eigenen Situation vereinbaren 

sowie sich im Weiteren vorstellen kann, die Be-

rufsfachschule zusammen mit jugendlichen Ler-

nenden zu besuchen, hat die Möglichkeit, auch 

als Erwachsener die reguläre berufliche Grund-

bildung zu absolvieren.

VORTEILE

Ein eidgenössisch anerkannter Berufsabschluss 

bringt Arbeitnehmenden verschiedene Vorteile: 

Bestätigung von Kompetenzen, Verbesserung der 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der 

Einkommenssituation und Zugang zu Weiterbil-

dungsangeboten. Für Arbeitgeber und Arbeitge-

berinnen bringen Mitarbeitende mit einem eidge-

nössisch anerkannten Berufsabschluss wesentliche 

Vorteile: Gut ausgebildete Mitarbeitende tragen 

zu Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Qualität 

bei. Unterstützung auf dem Weg zum Berufsab-

schluss fördert die Motivation der Mitarbeitenden 

und bindet sie längerfristig ans Unternehmen. Mit 

einer aktiven Personalentwicklungsstrategie kann 

die Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden 

ausgedrückt werden, was wiederum die Attrakti-

vität als Arbeitgeber/-in erhöht.

www.berufsbildungplus.ch

Quelle: Fachstelle Berufsabschluss für  

Erwachsene BAE  n

Bildquelle: berufsbildungplus.ch
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IPA Einführungskurs für Fachvorgesetzte
Der Kurs gibt einen guten Einblick in die bestehenden Ausführungsbestimmungen sowie in den Qualifikationsbereich der individuellen 
praktischen Arbeit (IPA) und vermittelt die Anforderungen mit praktischen Übungen zur Aufgabenstellung, Bewertung und Beurteilung.

Ziele: – Kennenlernen der Ausführungsbestimmungen
 – Kennenlernen der Aufgaben und Kompetenzen
 – Sie kennen das QV-Verfahren
 – Sie können die Aufgabenstellung beurteilen und bewerten

Zielgruppe: Fachvorgesetzte der MEM-Berufe

Daten, Orte   Kurs. Nr.
12.11.2020  13.00–17.00 Uhr Swissmechanic Bern/Bienne, Bielstrasse 31, 3053 Münchenbuchsee FVNA121120
26.11.2020 13.00–17.00 Uhr Swissmechanic Sektion Zürich, Breitistrasse 11, 8307 Illnau-Effretikon FVNA261120
10.12.2020 13.00–17.00 Uhr BBZ Zofingen, Strengelbacherstrasse 27, 4800 Zofingen FVNA101220
14.01.2021 08.00–12.00 Uhr AZ Swissmechanic, Altwinkelnstrasse 29, 9015 St. Gallen FVVO140121
21.01.2021 13.00–17.00 Uhr Swissmechanic Graubünden, Freihofstrasse 2, 7302 Landquart FVNA210121
28.01.2021 08.00–12.00 Uhr AZ Swissmechanic, Altwinkelnstrasse 29, 9015 St. Gallen FVVO280121

SMED – Rüstzeitreduzierung leicht gemacht!
SMED: Single Minute Exchange of Die – Umrüsten in weniger als 10 Minuten! Was steckt hinter der japanischen Methode?

Ziele: Der praxisnahe Workshop sensibilisiert zum Thema kurze Rüstzeiten und vermittelt das Grundwissen zur Methode
 SMED. Vertieft werden die Inhalte durch Beispiele und Anwendungsfelder.

Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte

Daten, Orte   Kurs. Nr.
12.11.2020 13.30–17.15 Uhr AZ Swissmechanic, Altwinkelnstrasse 29, 9015 St. Gallen LMT121120

MEM-Berufsbildnertagung / ERFA
Die Tagung wurde speziell für erfahrene Berufsbildner/innen sowie für Fachvorgesetzte konzipiert. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, Neuigkeiten zur Arbeitssicherheit, Lernmethoden und -techniken und Qualifikationsverfahren kennen-
zulernen. Der Erfahrungsaustausch unter den Berufsbildner/innen steht bei allen Workshops im Vordergrund.

Ziele: – Workshop «Sichere Lehrzeit» durch die SUVA (inkl. Unterlagen für Lehrbetriebe)
 – Anwendung neuer Lernmethoden und -techniken (angelehnt an die Reform FutureMEM2023)
 – Wissenstransfer zu Teilprüfung (Vorschlag einer effizienten Vorbereitung)
 – Workshop und aktiver ERFA zum QV (aktiver Erfahrungsaustausch im Bereich der IPA mit Musterdokumenten)

Zielgruppe: – Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
 – Fachvorgesetzte der MEM-Berufe

Daten, Orte   Kurs. Nr.
12.03.2021 08.30–15.30 Uhr AZ Swissmechanic, Altwinkelnstrasse 29, 9015 St. Gallen ERFAGA120321
12.11.2021 08.30–15.30 Uhr BBZ Zofingen, Strengelbacherstrasse 27, 4800 Zofingen ERFAGA121121

Impulse für die Praxis!
Trainieren Sie an einem Tag, wie Sie mit Ihren Mitarbeitenden umgehen sollten, damit eine produktive und entspannte Arbeits- und 
Teambildungsatmosphäre entsteht.

Ziele: An einem Tag trainieren Sie die Grundregeln der Kommunikation und Motivation sowie
 die wichtigen Führungsgrundsätze.

Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte

Daten, Orte   Kurs. Nr.
12.11.2020 09.00–17.00 Uhr Hänchen Hydraulik AG, Hungerbüelstrasse 17, 8501 Frauenfeld FSGA121120
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(Red.) Knapp ein halbes Jahr nachdem die Global 

Cyber Alliance (GCA) zusammen mit ICTswitzer-

land und der Schweizerischen Akademie der Tech-

nischen Wissenschaften (SATW) die deutsche 

Version des international renommierten Toolkits 

lanciert hat, ist nun bereits die verbesserte Aus-

führung online. Basierend auf dem Feedback von 

KMU und Fokusgruppen wurde das GCA Cyber-

security Toolkit hinsichtlich der Benutzerfreund-

lichkeit überarbeitet, sodass die Nutzerinnen und 

Nutzer die für sie relevanten Tools schneller iden-

tifizieren können. Zusätzliche Inhalte, wie ein 

Lernportal und Sensibilisierungsvideos, ergänzen 

neu das kostenlose Angebot.

Das Toolkit bietet KMU eine Möglichkeit, sich 

selbstständig mit kostenlosen Werkzeugen vor 

Cyberrisiken zu schützen. Mit praktischen Lö-

sungsmassnahmen und Lerninhalten ergänzt es 

den Cybersecurity-Schnelltest für KMU, mit dem 

Unternehmen ihr Cyberrisiko besser einschätzen 

und Sicherheitslücken aufdecken können. In Kom-

bination angewendet, tragen Toolkit und Schnell-

test zur Cyberresilienz von Schweizer KMU bei 

und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umset-

zung der «Nationalen Strategie zum Schutz der 

Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS)». Mit der konse-

quenten Anwendung der Hilfsmittel können sich 

KMU vor mehr als 85 Prozent der häufigsten 

Angriffe aus dem Cyberspace schützen.

GCA Cybersecurity
Toolkit für KMU: neue Version
Das GCA Cybersecurity Toolkit für KMU stellt kostenlose Online-Werkzeuge und Anleitungen 
zur Verfügung, damit sich Unternehmen selbstständig vor den häufigsten Cyberangriffen 
schützen können. Mit Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit wurde das Toolkit überarbeitet, 
damit relevante Hilfsmittel noch schneller identifiziert werden können. Zusammen mit dem 
Cybersecurity-Schnelltest für KMU bietet es Unternehmen eine umfassende Hilfestellung für 
einen sicheren Umgang im Internet und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der «Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS)».

«Die akute Bedrohung aus dem Internet wird oft 

unterschätzt», erklärt Andreas W. Kaelin, Ge-

schäftsführer von ICTswitzerland. «Beispielswei-

se ist es im Geschäftsumfeld selbstverständlich 

geworden, vertrauliche Themen und empfindli-

che Daten unverschlüsselt per E-Mail zu verschi-

cken. Gerade für kleinere Unternehmen kann der 

leichtfertige Umgang mit dem Thema Cybersecu-

rity verheerende finanzielle und rufschädigende 

Folgen haben», warnt Andreas W. Kaelin. Tat-

sächlich arbeiten laut dem Institut für Wirt-

schaftsstudien Basel nur knapp ein Viertel der 

kleineren Unternehmen in der Schweiz (5–49 

Beschäftigte) mit Datenverschlüsselung.

Der richtige Umgang mit sensiblen Daten und die 

Verwendung sicherer Passwörter sind nur zwei 

der Risikofelder, die mit Hilfe des Cybersecuri-

ty-Schnelltests für KMU analysiert werden. Sind 

die Resultate des Schnelltests in diesen Bereichen 

alarmierend, kann das GCA Cybersecurity Toolkit 

einen Beitrag zum besseren Schutz leisten. So 

liefert etwa die Toolbox «Mehr als ein sicheres 

Passwort» Anleitungen und Hilfsmittel für die 

Erstellung von sicheren Passwörtern und den Ein-

satz der Zwei-Faktor-Authentifizierung.

https://ictswitzerland.ch/

gca-cybersecurity-toolkit-kmu/

https://ictswitzerland.ch/themen/cyber-security/

check/  n

Weitere Cybersecurity-Tools für KMU

Die Schweizerische Kriminalprävention hat 

eine Zusammenstellung ausgearbeitet, wel-

che die wichtigsten Cybersecurity-Mass-

nahmen im Homeoffice einfach verständlich 

aufzeigt: https://www.skppsc.ch/de/

5-tipps-fuer-ein-sicheres-homeoffice/

Die Information Security Society Switzerland 

ISSS hat zum Thema Cybersecurity im Home-

office zu COVID-19-Zeiten zahlreiche Hilfsmit-

tel und Tools für KMU  zusammengestellt 

sowie Kontaktangaben von Fachleuten, bei 

denen man kostenlos persönliche Unterstüt-

zung für Fragen zu Homeoffice und 

Datenschutz in Anspruch nehmen kann.

https://coronahelp.isss.ch

FÜR WEITERE AUSKÜNFTE: Andreas W. Kaelin | Geschäftsführer ICTswitzerland | Tel. +41 31 311 62 45 | andreas.kaelin@ictswitzerland.ch

 Nicole Wettstein | Programm Manager Cybersecurity SATW | Tel. +41 44 226 50 13 | nicole.wettstein@satw.ch
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BAUGRUPPEN- UND 
 KUNDENAUFTRAGSFERTIGUNG 
FABRICATION POUR GROUPES DE 
CONSTRUCTION ET SUR COMMANDE  
DE CLIENTS

BOHRBÜCHSEN AG
Schulgässli 34, CH-3627 Heimberg
Telefon 033/437 11 48, Fax 033/437 16 20
www.bohrbuechsen.ch, info@bohrbuechsen.ch

 
BOHRBÜCHSEN + NORMENTEILE 
CANONS DE PERÇAGE + 
PIÈCES NORMALISÉES 

Komplette Antriebssysteme

Mattenweg 1
CH-3855 Brienz

Tel. + 41 33 952 24 24
Fax + 41 33 952 24 00

info@emwb.ch
www.emwb.ch

 
ANTRIEBSTECHNIK 
TECHNIQUE DES COMMANDES

Inseratemanagement 

Gestion des inscriptions

Stämpfli AG / Mia Rizvic / Postfach / 3001 Bern

Tel. +41 31 300 63 41 / inserate@staempfli.com

 
BESCHICHTUNGEN / REVÊTEMENTS

Ihr Experte für: 
PVD-Beschichtung / DLC-Beschichtung / Polierservice

voestalpine High Performance Metals Schweiz AG
eifeler Swiss
Industriestrasse 2
CH-4657 Dulliken esag@voestalpine.com
Tel. +41 62 285 33 80 www.voestalpine.ch/hpm/schweiz

 
BESCHICHTUNGEN 
REVÊTEMENTS

 
DRAHTERODIEREN 
EROSION À FIL

 
EDELSTÄHLE 
ACIER FIN

HANS KOHLER AG
Korrosionsbeständige 
Edelstähle
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
Tel. 044 207 11 11
Fax 044 207 11 10

mail@kohler.ch
www.kohler.ch

 
FEDERNTECHNOLOGIE 
TECHNOLOGIE DES RESSORTS

Riedwiesenstrasse 16-18
CH-8305 Dietlikon

Tel. 044 807 44 11
Fax 044 807 44 00

info@thuer-co.ch
www.thuer-co.ch

Thür + Co. AG Federnfabrik

 
DREHTEILE 
DÉCOLLETAGES

Neufeldstr. 1 | 9606 Bütschwil | bleiker-feinwerktechnik.ch

Werkzeugbau · Frästeile · Drehteile
Drahterosion · Senkerosion
Fertigungsprozesse nach SQS ISO 9000:2015

«Drehen» bedeutet  
 nicht für alle dasselbe!

Häni + Co. AG | Präzisionsdrehtechnik | 3296 Arch | hanitec.ch

leading in precision

LISTA AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Tel. +41 71 649 21 11
Fax +41 71 649 22 03

info@lista.com
www.lista.com

 
BETRIEBSEINRICHTUNGEN 
AGENCEMENT INDUSTRIEL
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HYDRAULIKSYSTEM- UND STEUERUNGS-
BAU / SYSTÈME HYDRAULIQUE ET FABRI-
CATION DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES

Aahusweg 8 Tel. 041 799 49 49
6403 Küssnacht am Rigi Fax 041 799 49 48
www.atphydraulik.ch info@atphydraulik.ch

 
LAGEREINRICHTUNGEN 
SYSTÈMES DE STOCKAGE

LISTA AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Tel. +41 71 649 21 11
Fax +41 71 649 22 03

info@lista.com
www.lista.com

 
MESSWERKZEUGE 
INSTRUMENTS DE MESURE

Dimensionelle Messtechnik
www.nuessler.ch

 
ROHRBIEGEARBEITEN 
CINTRAGE ET PLIAGE DE TUYAUX

Rohrbiegerei Bommer AG
Hubstrasse 76, 9500 Wil, Tel. 071 912 40 40
Fax 071 912 40 43 www.bommer.ch

Rohre biegen         Rohre walzen
Profile walzen von ∅ 3–160 mm

Eigener Werkzeugbau

Stahl / Metalle 
Befestigungstechnik 
Werkzeuge

www.kiener-wittlin.ch
 

+41 (0)31 868 61 11

Ihr Partner mit dem Plus

 
STAHLHANDEL 
COMMERCE D’ACIER

Ein Eintrag im Bezugsquellenregister der Swissmechanic bringt den gewünschten Erfolg! 

Une inscription dans le registre des données de Swissmechanic apporte le succès souhaité

 
WERKZEUGE 
OUTILS

Spinner AG
CNC-Präzisionsmaschinen

Hauserstrasse 35
CH-8451 Kleinandelfingen

Tel. +41 52 301 21 55
Fax +41 52 301 21 54
info@spinner-ag.ch
www.spinner-ag.ch

 
WERKZEUGMASCHINEN 
MACHINES-OUTILS

Brändle Werkzeugmaschinen GmbH 
Bahnhofstrasse 4, 9536 Schwarzenbach/SG 
Tel. 071 923 23 80, info@braendle-gmbh.ch 
www.braendle-gmbh.ch

newemag.ch
Acherfang 8
6274 Eschenbach
T 041 798 31 00

schneidermcsa.ch
Rue de l‘Industrie 3

1373 Chavornay
T 024 441 72 13

 
HYDRAULIKSYSTEM- UND STEUERUNGS-
BAU / SYSTÈME HYDRAULIQUE ET FABRI-
CATION DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES



Swissmechanic ist der führende Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche.

Tel. 071 626 28 00 l info@swissmechanic.ch l www.swissmechanic.ch

DAMIT SIE SORGLOS IN DIE ZUKUNFT FRÄSEN KÖNNEN

l ÜBERBETRIEBLICHE KURSE FÜR MEM-LERNENDE
l ZERTIFIZIERTE BRANCHENLÖSUNG FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
l NETZWERKE UND KONTAKTE AN EVENTS UND MESSEN FÜR KMU-MEM 
l INTERESSENVERTRETUNG IN DER POLITIK 
l RECHTSBERATUNG  
l UNTERSTÜTZUNG BEI DEN HERAUSFORDERUNGEN DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG

WIR SIND DAS SCHMIERMITTEL, 


