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Bericht des Präsidenten - Verbandsjahr 2018 
 
Allgemein 
Die vergangenen Jahre haben es deutlich gezeigt, der Verband kommt in seiner jetzigen 
Organisationsform nicht weiter. Zu viele wichtige Aufgaben werden nicht oder nur in ungenügender 
Qualität in Angriff genommen bzw. umgesetzt. (Bspw. Job-Portal, franz. Übersetzung, etc.) Das 
Problem hat sich im Verlauf der ersten Jahreshälfte immer stärker akzentuiert. In den 
darauffolgenden Wochen habe ich meine Idee zur organisatorischen Veränderung ausgearbeitet und 
dem Vorstand präsentiert. 
Über die Resultate werden wir unsere Mitglieder anlässlich der GV 2019 informieren bzw. erhalten 
unsere Mitglieder die Möglichkeit sich dazu zu äussern. 
 
HFP «Geschäftsführer» 
Bis zum 31.12.2018 liegt uns noch keine offizielle Antwort des SBFI im Bezug auf die Aufhebung der 
Prüfungsordnung der Diplomprüfung vor. Die Einsprachefristen sind aber abgelaufen, so dass wir 
davon ausgehen können, dass wir zur GV im März 2019 die Statuten anpassen können und die PO 
abschliessend aufgehoben wird. 
 
Marketing / Website 
Die Website hat weiter kleinere Anpassungen erfahren und wird auch weiterhin ausgebaut, um die 
Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Informationen zum Verband oder der Prüfung sollen so schnell 
wie möglich aufgefunden werden können. 
Der neue Image-Flyer der TK-Prüfung wurde fertiggestellt und gedruckt. Die französische Version 
wurde ebenfalls erstellt und steht zur Verfügung. 
Wie anlässlich der letzten Generalversammlung angekündigt, haben wir auch unser kurzes 
Vorstellungsvideo publiziert das Feedback dazu war durchwegs positiv. Eine französische Version 
kann nach Bedarf relativ schnell umgesetzt werden. 
 
Netzwerkanlass 
Leider konnten wir im Verbandsjahr 2018 aufgrund der Absage eines möglichen Veranstalters nur 
einen und nicht wie geplant zwei Netzwerkanlässe durchführen. 
Der Anlass bei Coca-Cola wurde sehr gut besucht und darf als Erfolg bezeichnet werden. Ein 
Dankeschön an den Organisator Robert Zehnder. 
 
Im Verbandsjahr 2019 sind nun zwei Anlässe geplant, beide befinden sich planungsseitig schon im 
Endstadium. Wir werden in Kürze weitere Informationen dazu publizieren können. 
 
Job-Portal 
Wie angekündigt konnte das Job-Portal des Verbandes live geschaltet werden. Aufgrund von 
Feedback sind wir der Meinung, dass wir damit unseren Mitgliedern einen Mehrwert bieten können. 
Die Vermarktungsaktivitäten müssen aber in den kommenden Monaten deutlich intensiviert werden. 
Auch diese Aufgabe soll ein Bestandteil der neuen organisatorischen Struktur der Geschäftsstelle 
werden. Eine solche Dienstleistung kann nur erfolgreich implementiert und bekannt gemacht werden, 
wenn sich jemand regelmässig darum kümmern kann. 
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Vorstand 
Ebenfalls im Zuge der Neu-Organisation des Verbandes, haben sich 3 Vorstands-Mitglieder 
entschieden den Verbands-Vorstand zur Generalversammlung 2019 hin zu verlassen. Aufgrund 
dieser Abgänge aber auch im Hinblick auf die geplante Nachfolgeregelung, habe ich mich auf die 
Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern gemacht. Ziel ist es anlässlich der GV 2019 zwei bis drei 
passende Kandidaten zur Wahl vorschlagen zu können. 
 
Der «neue» Vorstand soll sich zukünftig um die strategische Ausrichtung des Verbandes kümmern 
und sich nicht mehr mit operativen Themen beschäftigen müssen.  
 
Ausblick 
Im Zuge der geplanten organisatorischen Änderungen des Verbandes wird das Verbandsjahr 2019 für 
alle Beteiligten herausfordern aber auch spannend. Ich freue mich auf die engere Zusammenarbeit 
mit der personell verstärkten Geschäftsstelle aber natürlich auch darauf, wie sich die 
organisatorischen Veränderungen auf die Performance des Verbandes und die Umsetzung von 
Projekten auswirken wird. Wir sind überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, nun gilt es die 
zusätzlichen «PS» auf den Boden zu bringen. 
 
Danksagungen 
Wie immer möchte ich einen speziellen 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 Kommission.  
 
 
Ich freue mich auf ein spannendes und für den Verband wegweisendes 2019 
 

 
 
 
 
 

Pascal Bühlmann, Februar 2019 
Präsident 
Anavant – Schweizerischer Verband technischer Kaderleute 


