Bericht des Präsidenten für das Verbandsjahr 2016
Allgemeines
Wiederum dürfen wir auch ein interessantes Verbandsjahr zurückblicken. Unser grösstes Projekt
(Website) konnten wir mit etwas Verspätung abschliessen. Der «neue» Vorstand hat sich gut
eingelebt und die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos.
Die durch mich geplanten Besuche von Schulen die den Lehrgang zum Technischen Kaufmann/frau
anbieten, blieb leider aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen im 2016 auf der Strecke. Diese
Pendenz bleibt aber weiterhin auf meiner ToDo-Liste.

Website
Unser grösstes Projekt im 2017, die Aufschaltung der neugestalteten Anavant-Website hat vom
gesamten Vorstand und dem Sekretariat vieles abverlangt. Durch die begrenzten zeitlichen
Ressourcen im Vorstand, konnte die Website nicht wie geplant in der 1. Jahreshälfte aufgeschaltet
werden, sondern erst Anfang November 2016.
Trotz der deutlichen Verzögerung sind wir mit dem Endergebnis sehr zufrieden auch Rückmeldungen
von Dritten sind durchwegs positiv ausgefallen.
Mit der neuen Website wurde für unsere Werbepartner-Schulen neu die Möglichkeit geschaffen sich
zu präsentieren. Dadurch konnten wir unser Angebot deutlich attraktiver gestalten.
Budgetseitig sind wir trotz gewissen Mehraufwendungen deutlich unter dem geplanten Budget
geblieben. Hier möchte ich die Gelegenheit noch einmal nutzen um der Prüfungskommission für die
hälftige Übernahme der Kosten zu danken. Auch ein Dankeschön an alle Beteiligten des Projektes.

Netzwerkanlässe
Unser bewährter Netzwerkanlass fand in diesem Jahr bei der Härterei Gerster in Egerkingen statt.
Der Anlass wurde erstmals in Kooperation mit einem Partnerverband dem Swiss Aerospace Cluster
durchgeführt. Zudem durften wir mit Frau Veronica Crock eine Vertreterin der Wirtschaftsförderung
aus Alabama begrüssen. Im Namen des Verbandes bedanken wir uns bei der Härterei Gerster aber
auch beim Swiss Aerospace Cluster für den spannenden Anlass und die Gastfreundschaft.

GV 2016
Die Generalversammlung führten wir im 2016 mit einem Teilnehmerrekord bei der Firma
Rheinmetall Air Defence durch. Die Verantwortlichen der Rheinmetall führten uns in die spannende
Welt eines Rüstungskonzerns ein. Das Ganze wurde mit einer Führung und einem Blick hinter die
Kulissen des Unternehmens abgerundet. Ein besonderes Dankeschön möchte ich an unseren VizePräsidenten Robert Zehnder richten, der wie immer einen super Job bei der Organisation unserer
Generalversammlungen macht.
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Seminar
In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister, designten wir unser erstes Seminar unter dem
Thema «Mitarbeiterführung». Die erste Durchführung des Testseminars verlosten wir anlässlich der
Umfrage die wir ebenfalls im letzten Jahr durchführten.
Aufgrund des sehr positiven Feedbacks der «Test-Teilnehmer» planen wir auch in diesem Jahr wieder
mindestens ein weiteres Seminar unter dem gleichen Thema durchzuführen. Die Planung ist bereits
aufgegleist und weitere Infos folgen bald.

Ausblick
Für das Jahr 2017 haben wir uns insbesondere vorgenommen den Bereich «Firmenmitglieder» in
Angriff zu nehmen um uns finanziell breiter abzustützen. Der Vorstand ist bereits in Gesprächen mit
möglichen Firmen.
Damit verbunden möchten wir zukünftig auch einen Job-Bereich für spezifische Stellenangebote für
technische Kaufleute aufschalten. Ein solches Projekt wird aber nicht von heute auf morgen
umzusetzen sein. Die Idee ist, dass dieses Projekt in mehreren Schritten durchgeführt wird. Für die
Projektierung und erste Schritte ist im Budget bereits ein Posten reserviert.
Ebenfalls im 2017 möchten wir einen Strategie-Workshop durchführen, bei welchem wir die
Ausrichtung des Verbandes für die nächsten Jahre festlegen möchten und ggf. eine Neuausrichtung
aufgleisen. Dies aufgrund der Tatsache, dass es immer schwieriger wird, passende Personen für den
Vorstand zu rekrutieren, sprich es müssen immer mehr Aufgaben auf immer weniger Schultern
verteilt werden. Die ehrenamtliche Miliztätigkeit stösst insbesondere bei grösseren Projekten sehr
schnell an ihre Grenzen. Der Vorstand hat bereits mögliche Ideen wie dies zu bewerkstelligen ist,
diese gilt es nun zu Prüfen und um bestenfalls erste Ergebnisse bereits anlässlich der GV 2018
präsentieren zu können.

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 2017.

Pascal Bühlmann, Februar 2017
Präsident
Anavant – Schweizerischer Verband technischer Kaderleute
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