
Einladung gEnEralvErsammlung 2020 
SchweizeriScher verband techniScher Kaderleute 

Freitag, 27. März 2020, 13.00 uhr  
Zu Besuch bei der Bühler group in uzwil

generalversammlung anavanT  

inFOrmaTiOnEn Zur anrEisE 
adresse: Bühler ag, gupfenstrasse 5, CH-9240 uzwil  

ab Bahnhof uzwil
unterführung in richtung hotel uzwil benutzen. der bahnhofstrasse folgen bis zur Fabrikstrasse. 
hier rechts abbiegen, weiter bis zum Kreisel, links abbiegen und weiter bis zum haupteingang und 
zum customer center. der Fussweg dauert 15 Minuten.

mit dem auto
autobahn a1 – ausfahrt uzwil, Oberbüren – richtung uzwil. bei der ampel geradeaus in 
richtung Oberuzwil bis zu den drei hochhäusern. hier befinden sich der haupteingang und das 
customer center.
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anavanT 
Schweizerischer verband technischer Kaderleute 

Postfach
5401 baden 



anmEldung Zur anavanT gEnEralvErsammlung

anzahl Personen (mitglied) 

anzahl Personen (gast) 

 Generalversammlung mit Führung und mit abendessen

 nur Generalversammlung

name, vorname

Strasse

Plz, Ort

e-Mail

anmeldung bis 06.03.2020 
mit der antwortkarte oder info@anavant.ch

PrOgramm

13.00 h eintreffen der Gäste beim
 haupteingang
  einweisung durch cc ins
 auditorium

13.20 h begrüssung

13.30 h Führung durch die Firma /
 bakery center in 2 Gruppen

15.30 h Speech Samuel Schär,
 ceO advanced Materials
 
16.00 h apéro

16.30 h Gv anavant

18.00 h abendessen

21.00 h ende der veranstaltung

Mitglieder und tK-auszubildende gratis, 
nicht-Mitglieder chF 75.–.  

TrakTandEn

1. begrüssung

2. annahme Protokoll Gv 2019

3. bericht verband und PK

4. Jahresrechnung / 
 revisionsbericht 2019

5. vorstellung neue verbands-
 organisation / Professionalisierung

6. budget 2020

7. wahlen und rücktritte

8. anträge und verschiedenes

BüHlEr grOuP 
innovations for a better world  

die Bühler group ist ein schweizer Familienunternehmen und zählt zu den innovativsten 
unternehmungen in der schweiz. Bekannt wurde die Firma Bühler ursprünglich durch 
die Herstellung von getreidemühlen. seither hat sich die Firma stark entwickelt und  
diversifiziert. Heute stehen führende Prozesslösungen und nachhaltige Wertschöpfungs- 
ketten im Fokus.

bühler umfasst dabei drei business-Säulen:

• die lösungen von Grains & Food sorgen für sichere sowie gesunde lebens- und Futtermittel. 
• Mit den lösungen von consumer Foods lassen sich kulinarische Köstlichkeiten herstellen. 
• advanced Materials leistet einen beitrag zur Fertigung energieeffizienter Fahrzeuge und Gebäude.

wir werden im rahmen der Generalversammlung einen einblick in diese spannenden tätigkeiten 
erhalten.


