Bericht des Präsidenten für das Verbandsjahr 2015
Allgemeines
Wir dürfen wiederum auf ein sehr spannendes Jahr zurückschauen. Die erste Jahreshälfte
stand unter dem Stern des Umbruches. Die Übergabe des Präsidiums von Bruno Aregger an
mich erfolgte bisher problemlos und ohne grössere Reibungsverluste. Bruno und ich sind
nach wie vor in engem Kontakt. Zum Abschluss von Brunos Amtstätigkeit führten wir im
Sommer unser geplantes Podiumsgespräch mit hochkarätiger Besetzung durch. Die
Resonanz von Seiten unserer Mitglieder war leider sehr gering, sodass der Anlass an sich
spannend war aber die Beteiligung unserer Mitglieder etwas fehlte. In Zukunft werden wir auf
diese Form der Veranstaltung verzichten, da die Organisation eines solchen Podiums sehr
zeit- und auch kostenintensiv ist.

Website
Wie ebenfalls anlässlich der letzten Generalversammlung angekündigt, starteten wir Anfang
des letzten Jahres mit der Planung unserer neuen Website. Wir wollten zu Beginn ohne
externe Hilfe ein Konzept für den Relaunch erstellen, mussten aber nach den ersten beiden
Sitzungen feststellen, dass dies nicht der richtige Weg ist, um unser ambitiöses Ziel zu
erreichen. (GoLive -> 1. Jahreshälfte 2016)
Für die Projektleitung konnten wir eine erfahrene externe Person gewinnen, die uns durch
den Dschungel der Websiteerstellung führte. Im November 2015 konnten wir mit der
Ausschreibung beginnen. Im Dezember 2015 haben wir uns für eine Agentur entschieden
mit welcher wir den Relaunch durchführen werden. Wir halten nach wie vor an unserem Ziel
fest -> GoLive der Website im Sommer 2016. Hier gilt ein besonderer Dank unseren
Kollegen von der Prüfungskommission, die sich bereit erklärt haben 50% der Kosten der
Website zu übernehmen. Ein weiteres Dankeschön geht an das Projektteam welches viel
Zeit in das Projekt investiert hat.

Netzwerkanlässe
Auch im vergangen Jahr haben wir wieder unseren bewährten Netzwerkanlass durchgeführt.
Dieses Mal besuchten ca. 20 Personen das Logistik Center von Brack Electronics in Willisau
unserem Partner in Sachen IT und Unterhaltungselektronik. Auch das «Networken» kam
beim anschliessenden Apéro nicht zu kurz.

GV 2015
Wie jedes Jahr, war sicher auch die GV im März 2015 bei der Firma MDC Max Daetwyler ein
Highlight des Verbandsjahres. Selten kommt man einem Industrieunternehmen und dessen
Patron so nahe wie an diesem Anlass. Die Örtlichkeit war leider mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln schlecht erreichbar, sodass wir mit einer eher unterdurchschnittlichen
Anzahl Anwesenden die GV durchführen mussten. Nichts desto trotz war die GV wieder ein
voller Erfolg. Danke an Robert Zehnder für die super Organisation.
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Ausblick
Unser Fokus für das Jahr 2016 liegt bei der Aufschaltung der neuen Website. Dieses Projekt
wird uns sicher noch bis Ende des Jahres intensiv beschäftigen und vom gesamten Vorstand
einiges an Arbeitsleistung abverlangen.
Ein weiteres Fokusthema ist der Bereich «Networking» Mein persönliches Ziel ist es in
diesem Jahr möglichst viele Schulinstitute persönlich zu besuchen auch möchten wir uns
finanziell breiter abstützen und im 2016 zwei bis drei Firmenkunden als Werbepartner
gewinnen.
Der dritte grosse Punkt, ist das weitere Ausbauen unserer Mitglieder-Benefits, damit eine
Mitgliedschaft im Verband noch attraktiver wird. Stichwort: Kooperationen mit anderen
Verbänden, gemeinsame Seminare für Mitglieder etc.
Unser neues/altes Vorstandmotto «Weniger ist mehr» möchten wir auch im 2016 konsequent
durchziehen.
Zudem befinden wir uns mitten in der Überarbeitung der TK-Prüfung. Hier ist insbesondere
die Prüfungskommission gefordert. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg. Näheres dazu
wird in den nächsten Monaten kommuniziert.

Danksagungen
Einen besonderer Dank möchte ich an unser Sekretariat unter der Leitung von Roland Hänni
richten. Auch im letzten Jahr hat er und sein Team einen super Job gemacht und uns
tatkräftig in allen Belangen unterstützt.

Nun freuen wir uns auf ein spannendes Verbandsjahr 2016.

Pascal Bühlmann, Februar 2016
Präsident
Anavant – Schweizerischer Verband technischer Kaderleute

Version 1 / 10.2.2016

