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Allgemein 
Das Verbandsjahr 2017 muss als etwas «durchzogen» betrachtet werden. Der Vorstand kämpft nach 
wie vor mit Ressourcenproblemen, die dazu führen, dass wir bei gewissen Projekten in Verzug sind 
oder nicht wie geplant starten konnten. Wir sind allerdings sehr gut ins Verbandsjahr 2018 gestartet 
und konnten einige der anstehenden Projekte bereits in Angriff nehmen. 

 

Seminare 
Nach einem äusserst erfolgreichen Pilot-Seminar hat sich der Verbands-Vorstand dazu entschlossen 
im vergangenen Jahr weitere Seminare (regulär) durchzuführen. Anlässlich der GV 2017 wurde der 
Budget-Posten durch die Generalversammlung genehmigt. 
Mit einem externen Partner wurden die 3 Seminare aufgegleist und offiziell ausgeschrieben. Leider 
konnte aufgrund mangelndem Interesse keines der Seminare durchgeführt werden, obwohl das 
Seminar für Mitglieder bei «Nichtgefallen» (teil-)subventioniert worden wäre. 
Der Verband wird zukünftig auf eine solche Art von Veranstaltung verzichten oder ggf. nur noch in 
Zusammenarbeit mit Partnern durchführen um das finanzielle Risiko breiter ab zu stützen.  

 

HFP «Geschäftsführer» 
Wie anlässlich der GV im März 2017 bereits kommuniziert, hat sich der Verbandsvorstand dazu 
entschieden, die Prüfungsordnung der Eidg. dipl. Geschäftsführer/Innen per Ende 2018 aufzuheben. 
Das Aufhebungsgesuch wurde im Bundesblatt publiziert. Innerhalb der Einsprachefrist gingen 
Einsprachen gegen die Aufhebung ein. Eine Antwort bzw. Stellungnahme wurde bereits eingereicht, 
wir sind daher guter Dinge, dass die Aufhebung bis Mitte 2018 abschliessend erfolgen kann. Aktuell 
liegen die Unterlagen beim Rechtsdienst des SBFI. (Stand Januar 2018) 

 

Website 
Die Website wurde auch im 2017 laufend überarbeitet. Es werden nach wie vor weitere Änderungen 
implementiert um die Seite für unsere Anspruchsgruppen attraktiver zu gestalten. 
Wie anlässlich der GV 2017 angedeutet plant der Verband die Aufschaltung eines Job-Portals.  
Eine Zusammenarbeit mit einem externen Partner hat sich leider als äusserst schwierig erwiesen, so 
dass sich der Vorstand dazu entschieden hat, mit einer eigenen (einfachen) Job-Plattform zu starten 
und bei Erfolg weiter auszubauen. Die Aufschaltung ist im April/Mai 2018 geplant, Infos dazu folgen 
in den nächsten Wochen. 

 

Marketing 
Durch die Überarbeitung der Prüfungsordnung war es auch an der Zeit den Flyer der Weiterbildung 
zum technischen Kaufmann/Frau neu zu gestalten. Das neue Design, dass von einer externen 
Designerin erarbeitet wurde, zieht sich in inzwischen durch alle Bereichen. Vom TK-Flyer über Roll-
Ups bis zu unseren Einladungen für Events. Wir werden auch weiterhin am Erscheinungsbild des 
Verbandes arbeiten. 
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Strategie-Meeting 
Das angekündigte Strategie-Meeting des Vorstandes fand im Spätsommer ebenfalls wie geplant statt. 
Die definierten Massnahmen und Pendenzen werden nun innerhalb des Vorstandes kontinuierlich in 
Angriff genommen oder befinden sich bereits in der Umsetzung. Der Vorstand strebt eine 
Professionalisierung des Vorstandes bzw. der Vorstandsarbeit an. Die nötigen Massnahmen bzw. 
Anpassungen dazu, werden wir voraussichtlich anlässlich der GV 2019 kommunizieren und zur 
Abstimmung bringen können. 

 

Netzwerkanlass 
Der Netzwerkanlass im Kernkraftwerk stiess auf reges Interesse und wurde überdurchschnittlich gut 
besucht. Im Verbandsjahr 2018 werden wir aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen zwei 
Netzwerkanlässe durchführen. Beide Anlässe sind bereits in Planung. 

 

Ausblick 
Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle soll im Jahr 2018 deutlich ausgebaut und intensiviert 
werden. Als ersten Schritt werden wir im neuen Verbandsjahr insbesondere auch die Möglichkeit 
besser nutzen Absolventen (Gratismitglieder) dazu zu motivieren dem Verband auch nach einem Jahr 
Gratismitgliedschaft als Aktivmitglied beizutreten.  
Mit der neuen Job-Plattform möchten wir insbesondere auch den Kontakt zu möglichen 
Firmenkunden aufnehmen um uns auf finanzieller Seite besser abstützen zu können. 

 

Danksagungen 
Wie immer möchte ich einen besonderen Dank an die Geschäftsstelle unter Leitung von Roland 
Hänni für die tatkräftige Unterstützung im vergangenen Jahr richten aber natürlich auch an Jörg 
Rösler, Präsident der Prüfungskommission, für die gute Zusammenarbeit mit der gesamten 
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Nun freuen wir uns auf ein spannendes Verbandsjahr 2018. 
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