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ÉDITORIAL

    Sur la voie d’une organisation
    professionnelle

« La Société va 

continuer d’avancer  

et nous voulons,  

de concert avec nos  

groupes d’intérêts,  

lui construire  

un avenir solide.  

En un mot: Anavant!»

Chères lectrices, chers lecteurs,

Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter  le  

nouveau magazine de la Société. 

Anavant, qui signifie «avancer» en romanche, définit notre 

programme: au sein du comité, nous avons effectué de  

nombreuses analyses, identifié les exigences, cerné les questions 

pertinentes, initié des améliorations et lancé les processus 

correspondants. 

Les résultats sont tangibles: plus de professionnalisme, une 

meilleure répartition de la charge de travail entre les organes, 

des structures transparentes dans la stratégie et dans les activités 

opérationnelles ainsi que des missions et des responsabilités 

clairement définies.

Tout cela dans quel but? Après tout, la Société est très stable et 

fonctionne à merveille depuis des années.

C’est vrai. Et c’est justement cette stabilité que nous voulons 

maintenir pour les années à venir. La Société va continuer  

d’avancer et nous voulons, de concert avec nos groupes d’intérêts, 

lui construire un avenir solide. En un mot: Anavant!

Ce magazine, chères lectrices, chers lecteurs, vous donne un  

aperçu de la Société, vous présente l’envers du décor et  

montre qui nous sommes, ce que nous faisons et la direction  

que nous prenons. 

Et vous apprendrez des choses intéressantes sur la formation 

ainsi que sur les personnes qui ont commencé leur carrière 

professionnelle avec la formation ATC.

Je vous souhaite une lecture captivante.

Pascal Bühlmann

Président d’Anavant
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  Auf dem Weg zur professionellen
  Organisation

« Der Verband will sich  

 weiterbewegen, wir  

 wollen gemeinsam mit  

 unseren Anspruchs- 

 gruppen die Zukunft  

 des Verbandes erfolg- 

 reich gestalten.  

 Anavant, eben!»

Liebe Leserinnen und Leser

Es freut mich ausserordentlich, Ihnen das neue Verbandsmagazin 

präsentieren zu dürfen.

Anavant (rätoromanisch: vorwärtskommen) ist bei uns Programm: 

So haben wir im Vorstand viel analysiert, die Anforderungen  

erkannt, relevante Anliegen angepeilt, Verbesserungen initiiert – 

und die entsprechenden Prozesse in Gang gesetzt. 

Die Resultate sind markant: mehr Professionalität, bessere Lasten-

verteilung in den Gremien, transparente Strukturen in Strategie 

und im operativen Geschäft sowie klar geregelte Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten.

Wozu das alles? Der Verband steht doch sehr stabil da und  

funktioniert seit Jahren einwandfrei.

Richtig – und genau diese Stabilität wollen wir für die nächsten 

Jahre weiter aufrechterhalten. Der Verband will sich weiterbe-

wegen, wir wollen gemeinsam mit unseren Anspruchsgruppen die 

Zukunft des Verbandes erfolgreich gestalten. Anavant, eben!

Dieses Magazin, liebe Leserinnen und Leser, gibt Ihnen Einblick in 

den Verband, lässt Sie hinter die Kulissen schauen und zeigt auf, 

wer wir sind, wofür wir stehen und wohin die Reise gehen soll. 

Und Sie erfahren viel Interessantes über die Ausbildung sowie 

über Persönlichkeiten, die mit der TK-Ausbildung in ihre berufliche 

 Karriere gestartet sind.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Pascal Bühlmann

Präsident Anavant

EDITORIAL 3



La transition numérique occupe actuellement le devant de la scène. Elle transforme le 

monde, elle nous occupe et concerne tous – pas forcément pour les mêmes raisons 

ni avec les mêmes conséquences. L’apprentissage tout au long de la vie offre l’oppor-

tunité aux personnes qui s’intéressent à la formation de prendre activement part à 

cette transition.

   Prêt pour l’avenir?

L
«Institute for the Future» basé en Californie a 

récemment publié une étude sur la façon dont la 

révolution numérique allait modifier la vie et le tra-

vail au cours de la prochaine décennie en se penchant sur 

la question suivante: quels seront les effets des nouvelles 

technologies, de l’intelligence artificielle, de la robotique, 

de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée ou de l’in-

formatique en nuage sur la société et le quotidien éco-

nomique? Les auteurs sont arrivés à la conclusion qu’à 

l’heure actuelle, personne ne peut répondre à cette ques-

tion car la plupart des métiers qui seront demandés en 

2030 n’existent pas encore. 

De fait, le monde du travail se trouve dans un proces-

sus de vastes changements. Dans sa progression, la révo-

lu tion numérique ne remplace pas nécessairement les  

travailleurs mais elle exige d’eux de plus en plus de nou-

velles, voire d’autres compétences. Des capacités telles  

que la créativité, la mobilité, la flexibilité et l’esprit d’entre-

prise, mais également l’aisance d’expression et les fameu-

ses «digital skills» sont de plus en plus demandées. Le 

défi consiste donc entre autres à ce que les enfants, les 

adolescents mais aussi les adultes soient par conséquent 

en mesure d’acquérir des compétences TIC et transver-

sales pour prendre pleinement part à la vie économique 

mais aussi sociale, politique et culturelle. Notre système 

Ramona Nobs,  

responsable de la Formation professionnelle supérieure

de formation doit transmettre ces compétences à tous les 

niveaux de formation en tenant compte de l’âge et des 

groupes cibles. 

Heureusement, divers indicateurs montrent que la Suisse  

est bien positionnée pour relever le défi de la numérisa- 

tion croissante de l’économie. À cet égard, la formation 

professionnelle supérieure joue également un rôle essen-

tiel. Grâce à une interaction étroite entre la pratique quo-

ti  dienne et une théorie sans cesse mise à jour, les diplômes 

de la formation professionnelle supérieure offrent des 

contenus de travail et de formation axés sur la pratique 

professionnelle. L’économie peut de son côté puiser dans 

un pool de personnels qualifiés dotés des compétences 

dont le marché du travail a aussi réellement besoin. Les 

agents technico-commerciaux sont ainsi les mieux armés 

pour progresser sur le marché du travail dans des domai-

nes d’activité passionnants, surtout quand divers sec-

teurs de l’économie déplorent une pénurie de personnel 

qualifié. Depuis janvier 2018, la Confédération soutient 

 financièrement les personnes qui suivent une formation 

les préparant à un examen fédéral. L’examen profession- 

nel fédéral pour les agents technico-commerciaux est 

donc intéressant à bien des égards.

« Grâce à une interaction  

étroite entre la pratique  

quotidienne et une théorie 

sans cesse mise à jour, les 

diplômes de la formation 

professionnelle supérieure 

offrent des contenus de  

travail et de formation  

axés sur la pratique  

professionnelle.»

CONTRIBUTION 
SEFRI

’
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Kaum ein anderes Thema wird derzeit so intensiv diskutiert wie der  

digitale Wandel. Er verändert die Welt, betrifft und beschäftigt uns   

alle – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen und mit verschiedenen  

Konsequenzen. Dank lebenslangem Lernen eröffnet sich Bildungs-

interessierten die Chance, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. 

  Fit für die Zukunft?

D
as kalifornische «Institute for the Future» hat 

kürzlich eine Studie veröffentlicht zur Frage, wie 

die digitale Revolution das Leben und Arbeiten 

im nächsten Jahrzehnt verändern wird: Wie werden 

sich neue Technologien, künstliche Intelligenz, Robotik, 

virtuelle Realität, Augmented Reality oder Cloud-Com - 

p uting auf die Gesellschaft und den wirtschaftlichen All-

tag auswirken? Die Autoren kommen zum Schluss, dass 

das zum heutigen Zeitpunkt niemand weiss, da die meis-

ten Berufe, die im Jahr 2030 gefragt sein werden, heute 

noch gar nicht existieren. 

Tatsächlich befindet sich die Arbeitswelt in einem Pro-

zess umfangreicher Veränderungen. Dabei ersetzt der 

fortschreitende digitale Wandel nicht unbedingt Arbeits-

kräfte, er verlangt von ihnen jedoch zunehmend neue 

bzw. andere Kompetenzen. Fähigkeiten wie Kreativität, 

Mobilität, Flexibilität und Unternehmergeist, aber auch 

Sprachgewandtheit und namentlich die «Digital Skills» 

sind mehr und mehr gefragt. Die Herausforderung be-

steht also u.a. darin, dass Kinder, Jugendliche und auch 

die Erwachsenen ICT- und Querschnittskompetenzen er-

werben können, um erfolgreich am wirtschaftlichen wie 

auch am sozialen, politischen und kulturellen Leben teil-

zuhaben. Unser Bildungssystem muss diese Kompetenzen 

alters- und zielgruppenadäquat auf allen Bildungsstufen 

vermitteln. 

Glücklicherweise zeigen diverse Indikatoren, dass die 

Schweiz bezüglich fortschreitender Digitalisierung der 

Wirtschaft gut aufgestellt ist. Einen wesentlichen Bei-

trag dazu leistet auch die höhere Berufsbildung (HBB). 

Dank der engen Verzahnung von täglicher Praxis und 

sich anpassender Theorie vermitteln die HBB-Abschlüsse 

arbeitsnahe Bildungs- und Arbeitsinhalte. Die Wirtschaft 

kann ihrerseits auf einen Fachkräftepool zurückgreifen, 

der diejenigen Skills mitbringt, die der Arbeitsmarkt auch 

wirklich braucht. Technische Kaufleute sind damit bes-

tens gerüstet, um in spannenden Arbeitsfeldern beruflich 

weiterzukommen, insbesondere in Zeiten, in denen von 

verschiedenen Zweigen der Wirtschaft ein Fachkräfte-

mangel beklagt wird. Seit Januar 2018 unterstützt der 

Bund Absolvierende von Kursen, die auf eine eidgenös-

sische Prüfung vorbereiten, finanziell. Die eidgenössische 

Berufsprüfung für technische Kaufleute lohnt sich also 

gleich in mehrfacher Hinsicht.

Ramona Nobs,  

Leiterin Ressort Höhere Berufsbildung

GRUSSWORT SBFI

« Dank der engen Verzahnung  

von täglicher Praxis und sich  

anpassender Theorie vermitteln  

die HBB-Abschlüsse arbeitsnahe  

Bildungs- und Arbeitsinhalte.»
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Christian Kupper, Iftest ist ein erfolgreicher Markt-

player in der Medizin- und Industrie-Elektronik. 

Was macht die Iftest genau?

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der 

Entwicklung, Produktion und Logistik von Elek tronik. 

Unsere Kunden lagern den Aufgabenbereich Elek tronik 

ganz oder teilweise an uns aus. Es gibt also keine mit 

Iftest gelabelten Gehäuse. Trotzdem befindet sich in vie-

len – durchaus auch sehr bekannten – Produkten von 

Iftest entwickelte und produzierte Elektronik. Schwer-

punktmässig stammen unsere Kunden aus der Medizin-

technik, aus dem Maschinen- und Gerätebau sowie aus 

der Gastronomie- und der Haustechnik. 

Unser Ziel ist es, unserem Kunden das «Problem Elek-

tronik» abzunehmen, sodass er sich auf seine Kern-

kompetenzen konzentrieren kann. Dabei verfolgen wir 

einen umfassenden Ansatz: Wir beraten zu Beginn einer 

Produktidee in Sachen Machbarkeit und Konzept, ent-

wickeln eine Elektronik, produzieren je nach Bedürfnis in 

der Schweiz oder an unserem zweiten Standort in Ost-

europa. So betreuen wir das Produkt über den gesamten 

Lifecycle, zum Beispiel auch, wenn einzelne Komponenten 

nicht mehr in der ursprünglichen Art verfügbar sind, denn 

die Elektronik ist oft viel schnelllebiger als die Produkte 

unserer Kunden.

Sie kamen vor 15 Jahren als Leiter Finanzen und 

Personal zu Iftest und führen das Unternehmen 

seit mehreren Jahren als CEO. Ist es üblich,  

dass ein Finanzchef auch das Personalwesen  

unter sich hat?

Mir war diese Doppelfunktion sehr wichtig. Denn als 

Personalverantwortlicher kann man die langfristige Ent-

wicklung einer Firma massgeblich beeinflussen. Speziell 

in wachsenden Unternehmen wird über die systema-

tische Personalauswahl und -entwicklung festgelegt, was 

in einer Firma über Jahre hinaus möglich oder eben nicht 

möglich ist.

Iftest AG entwickelt und produziert im Auftrag von Kunden die Elektronik für Geräte 

und Maschinen. Das international tätige Unternehmen beschäftigt am Hauptsitz in 

Wettingen gleich mehrere TK-Absolventen. Anavant hat den CEO zu den Gründen  

und Mehrwerten befragt.

   Christian Kupper, CEO Iftest AG

 «Ganzheitliches Denken ist in vielen 
   Funktionen unerlässlich»
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Iftest beschäftigt gleich mehrere Fachmitarbeitende, 

die zusätzlich zu ihrem technischen Beruf auf   

dem zweiten Bildungsweg die anspruchsvolle 

TK-Generalistenausbildung absolviert haben. 

Welchen Mehrwert bringen Ihrer Meinung nach 

TK-Absolventen der Wirtschaft?

In technischen Ausbildungen steht oft das rein Technische 

losgelöst von gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Ein-

flüssen im Mittelpunkt. Und zwar unabhängig davon, ob 

es sich um eine Berufslehre oder ein Studium handelt. 

Dasselbe gilt für Lernende oder Studierende, die sich 

für juristische oder wirtschaftliche Themen begeistern. 

Bei reinem Fachspezialistentum handelt es sich – etwas 

abstrakt gesprochen – um einzelne Komponenten, die 

für sich alleine nicht optimal funktionieren. Echte Werte 

können wir in unserer Volkswirtschaft nur generieren, 

wenn all diese Fachkenntnisse zusammenkommen. Das 

kann man über die Mischung von Teams herbeiführen, 

die sich aus Fachspezialisten zusammensetzen. Dann ist 

allerdings eine extrem gute Kommunikation unter den 

Experten erforderlich, was verständlicherweise ziemlich 

anspruchsvoll ist. Oder aber, das Fachwissen und das 

betriebswirtschaftliche Verständnis sind in einer Person 

vereint. Konkret: Jemand weiss, wie die Technik funktio-

niert, hat gleichzeitig ein Verständnis für die betriebswirt-

schaftlichen und organisatorischen Zusammenhänge und 

kennt Risiken und Anforderungen, damit aus einer Idee 

ein marktfähiges Produkt oder eine marktfähige Dienst-

leistung entstehen kann. Oder ein anderes Beispiel: Ein 

guter Handwerksmeister, der sich selbständig machen 

will, wird nicht erfolgreich sein, weil er einfach «nur» ein 

guter Handwerker ist. Er wird sich zusätzlich das erfor-

derliche betriebswirtschaftliche Wissen aneignen müssen. 

Dann kann er erfolgreich sein. Bei uns ist es genauso: Wir 

benötigen in unserer immer komplexer werdenden Welt 

zusätzlich zu den vielen wichtigen Experten auch Berufs-

leute, die alles miteinander verbinden und Argumente 

aus verschiedenen Disziplinen abwägen können, also die 

Generalisten. Insofern halte ich diese Kombination für 

absolut essentiell. In vielen Funktionen ist ganzheitliches 

Denken unerlässlich. 

Gleich mehrere solcher Generalisten haben Sie 

bei Iftest engagiert. Was zeichnet diese Fachleute 

besonders aus? 

Als technischer Dienstleister sind wir fast schon ein Pa-

radebeispiel dafür, warum Generalisten so wichtig sind. 

Wir haben zwar eine Fabrik, in der über 100 Angestellte 

arbeiten, aber wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. 

Jeden Tag stehen wir im Wettbewerb mit unseren Markt-

begleitern und zusätzlich mit dem Make-or-buy-Entscheid 

unserer Kunden. Wir haben kein Produkt, das – einmal 

etabliert – zum Selbstläufer werden könnte. Unsere Kun-

den kommen mit einem technischen Anliegen zu uns, das 

für sie gleichzeitig eine kommerzielle Herausforderung 

darstellt. Weil die Kunden Schlüsselkompetenzen, sprich 

die Elektronik, an uns abgeben, hat jedes Projekt auch 

gewisse technische und kommerzielle Risiken, die abge-

wogen und vertraglich geregelt werden müssen. Deshalb 

brauchen wir Mitarbeitende mit einem ganzheitlichen 

Verständnis: Unsere Fachleute müssen unterschiedliche 

Perspektiven einnehmen können. Man kann das vielleicht 

mit einem 3D-Modell vergleichen. Wenn man ein belie-

biges Objekt nur aus einem Blickwinkel betrachtet, sieht 

man lediglich eine Fläche. Erst wenn man von allen Sei-

ten hinschaut, erkennt man die tatsächliche Form. Unsere 

Fachleute haben die Fähigkeit, ein Problem von der tech-

nischen, von der juristischen und von der wirtschaftlichen 

Seite anzuschauen und bei Bedarf die jeweiligen Experten 

beizuziehen. Das ist für uns sehr wertvoll.

Christian Kupper

CEO Iftest AG

• lic. oec. HSG, verheiratet, 3 Kinder
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Christian Kupper, Iftest est une entreprise de 

premier plan sur le marché de l’électronique pour 

la médecine et l’industrie. Comment faites-vous 

exactement?

Nous sommes une entreprise de services dans le domaine 

du développement, de la production et de la logistique 

de l’électronique. Nos clients externalisent totalement ou 

partiellement leur domaine d’activité électronique chez 

 Iftest AG. Il n’existe donc pas de boîtiers de marque Iftest. 

Pour autant, l’électronique développée et produite par  

Iftest est présente dans de nombreux produits très connus. 

Nos clients sont issus en majeure partie de la technique 

médicale, de la construction d’appareils et de machines 

ainsi que de la technique du bâtiment et de restauration. 

Notre objectif est de soulager nos clients du «problème 

de l’électronique» afin qu’ils puissent se concentrer sur 

leurs propres domaines de compétences. Pour ce faire, 

nous adoptons une approche globale: au début d’une 

idée de produit, nous conseillons en termes de faisabilité 

et de concept et développons une électronique que nous 

produisons ensuite en Suisse ou sur notre deuxième site 

en Europe de l’Est en fonction des besoins. Nous nous 

occupons ainsi du produit pendant tout son cycle de vie, 

mais aussi, par exemple, lorsque certains composants ne 

sont plus disponibles dans leur forme d’origine, l’électro-

nique ayant souvent une durée de vie bien plus courte 

que les produits de nos clients.

Vous êtes entré chez Iftest il y a 15 ans en tant que 

responsable des finances et du personnel et vous 

dirigez maintenant l’entreprise depuis plusieurs 

années au poste de CEO. Est-il habituel que le res-

ponsable des finances gère également les ressour-

ces humaines?

Cette double fonction était très importante pour moi. 

En effet, en tant que responsable du personnel, on peut 

exercer une influence considérable sur le développement 

à long terme d’une entreprise. Dans les entreprises en 

Iftest AG développe et produit des systèmes électroniques pour des outils et des  

machines pour le compte de ses clients. Opérant à l’international, l’entreprise emploie 

actuellement plusieurs diplômés ATC à son siège de Wettingen. Anavant a interrogé 

Christian Kupper, CEO d’Iftest AG, sur les raisons et les plus-values.

   Christian Kupper, CEO d‘Iftest AG

 «Penser globalement est indispensable
   dans de nombreuses fonctions»
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pleine croissance plus particulièrement, la sélection et le 

développement systématiques du personnel déterminent 

ce qui sera possible, ou pas, dans plusieurs années au sein 

d’une entreprise.

  

Iftest emploie actuellement plusieurs collaborateurs  

spécialisés, qui ont, en plus de leur métier 

technique, suivi en deuxième parcours de formation  

la formation généraliste ATC, assez exigeante. 

Quelle plus-value apportent selon vous les diplômés 

ATC à l’économie?

Dans les formations techniques, l’accent est souvent mis 

sur l’aspect purement technique, sans tenir compte des 

influences sociales ou économiques. Et ce, qu’il s’agisse 

d’un apprentissage professionnel ou d’un parcours d’étu-

des. Il en va de même pour les apprentis et les étudiants 

qui s’intéressent aux thèmes juridiques ou économiques. 

Dans l’abstrait, on pourrait dire qu’une spécialisation pure 

et simple produit des composants individuels qui ne fonc-

tionnent pas de façon optimale lorsqu’ils sont seuls. Nous 

ne pouvons véritablement générer de la valeur dans notre 

économie que si nous réunissons toutes ces connaissan-

ces spécialisées. Nous pouvons y parvenir en mélangeant 

les équipes, composées de spécialistes. Cela nécessite 

alors une très bonne communication entre ces experts, ce 

qui, cela se conçoit aisément, n’est pas toujours facile. Ou 

alors, on réunit ces connaissances spécialisées et la com-

préhension de l’économie d’entreprise chez une seule et 

même personne. Concrètement, cela signifie que cette 

personne sait comment fonctionne la technique, a en 

même temps une compréhension des interactions entre 

économie d’entreprise et organisation et connaît les ris-

ques et les exigences pour qu’une idée puisse déboucher 

sur un produit ou un service commercialisable. Autre ex-

emple encore: un bon maître-artisan qui souhaite s’établir 

à son compte ne pourra réussir parce qu’il est simplement 

et «seulement» un bon maître-artisan. Il lui faudra égale-

ment acquérir les connaissances nécessaires en économie 

d’entreprise. Alors il pourra réussir. Chez nous, c’est exac-

tement la même chose: dans notre monde toujours plus 

complexe, nous avons besoin, en plus de nos experts, de 

professionnels capables de combiner l’ensemble et de pe-

ser les arguments de diverses disciplines, en un mot, des 

généralistes. Je tiens donc cette combinaison pour abso-

lument essentielle. Penser globalement est indispensable 

dans de nombreuses fonctions. 

Vous avez engagé plusieurs de ces généralistes 

chez Iftest. En quoi se distinguent-ils?  

En tant que prestataire technique, nous illustrons à mer-

veille l’importance des généralistes. En effet, nous avons 

une usine dans laquelle travaillent plus de 100 employés 

mais nous sommes un prestataire de services. Chaque 

jour, nous sommes en concurrence avec nos pairs sur le 

marché mais nous sommes aussi confrontés à la décision 

Make or Buy de nos clients. Nous n’avons aucun produit 

qui, une fois crée, pourrait être vendu en tant que tel. Nos 

clients s’adressent à nous avec une demande technique 

qui représente en même temps un défi commercial pour 

eux. Dans la mesure où nos clients nous délèguent des 

compétences clés, à savoir l’électronique, chaque projet 

comporte certains risques techniques et commerciaux qui 

doivent être pris en considération et régis contractuelle-

ment. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de 

collaborateurs ayant une compréhension globale des cho-

ses: nos spécialistes doivent pouvoir intégrer diverses per-

spectives. On pourrait comparer cela à un modèle en 3D. 

Lorsqu’on regarde un objet, quel qu’il soit, sous un seul 

angle, on ne voit qu’une seule surface. Ce n’est qu’en le 

regardant de tous les côtés que l’on reconnaît sa forme 

véritable. Nos professionnels ont la capacité d’aborder un 

problème sous un angle technique, juridique et écono-

mique, et au besoin de recourir aux experts appropriés. 

Ce sont des atouts très précieux pour nous.

Christian Kupper

CEO Iftest AG

• lic. oec. HSG, marié, 3 enfants

PERSPECTIVE
ÉCONOMIQUE



M
atthias Aebischer, Sie politisieren seit 2011 

als SP-Nationalrat, sind aktiv in verschie- 

denen Kommissionen und weiteren Funk-

tionen und gelten als Familienmensch. Wie bringen 

Sie alle Ihre Engagements unter einen Hut?

(lacht) Wer sagt denn, dass ich alles unter einen Hut 

bringe? Nein im Ernst, meine Frau und ich planen sehr 

feinmaschig. Kommt hinzu, dass wir beide betreffend 

Politalltag schon sehr viel Erfahrung sammeln konnten. 

Dass ich direkt unter dem Bundeshaus wohne, erleichtert 

die Situation natürlich zusätzlich.

Sie sind auch Präsident des Schweizerischen 

Verbandes für Weiterbildung. Was hat Sie dazu 

bewogen, dieses Amt anzunehmen?

Es macht mir Spass, weil es bestens zu meinem beruf-

lichen Werdegang passt. Als ehemaliger Lehrer und 

Uni-Dozent verfolge ich die Veränderungen der Bildungs-

landschaft Schweiz seit jeher.

 

Und wie verändert sie sich?

Noch vor 40 Jahren war klar: Man lernt einen Beruf 

und übt diesen bis zur Pensionierung aus. Heute gilt: Es 

braucht Weiterbildung, immer wieder und für alle. Jede 

Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer muss sich jährlich 

die Frage stellen: Wie bilde ich mich weiter? Wer das 

nicht tut, bleibt auf der Strecke.

Studien zeigen, dass dies primär nur die Gutausge-

bildeten tun. Was machen Sie mit den andern?

Genau das ist eine Aufgabe des Weiterbildungsverban-

des. Alle sollen sich weiterbilden, auch die Geringqualifi-

zierten. Tun sie es nicht, rutschen sie im schlechtesten Fall 

in die Sozialhilfe ab. Hingegen: Sozialhilfebezügerinnen 
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Das Bildungssystem der Schweiz hat im Ausland einen sehr guten Ruf. Nationalrat 

Matthias Aebischer will, dass das so bleibt. Er setzt sich besonders für die berufliche 

Weiterbildung ein. Weshalb er das tut und wo er dringenden Handlungsbedarf 

sieht, verrät er im Interview.

 «Leute mit höherer Berufsbildung
   sind weltweit top»

Erica Sauta im Gespräch mit Matthias Aebischer
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und -bezüger, die sich weiterbilden, können wieder in 

den Berufsalltag integriert werden. Das hat auch Bundes-

rat Parmelin erkannt und stellt dafür zusätzliche Gelder 

zur Verfügung.

Gemäss BFS (Bildungsbericht 2018) wird sich die 

Akademisierung in der Schweiz weiter fortsetzen. 

Welche Vor- oder Nachteile sehen Sie in der höhe-

ren Berufsbildung gegenüber einer akademischen 

Laufbahn?

Es braucht beide Bildungswege. Und es ist erwiesen, dass 

das duale Bildungssystem der Grund für die tiefe Arbeits-

losigkeit in der Schweiz ist. Deshalb wollen viele Länder 

unser Bildungssystem kopieren. Ich werde mich auch in 

Zukunft gegen die «Verakademisierung» der Berufsbil-

dung einsetzen. Zudem: Mehr als zwei Drittel aller Schul-

abgängerinnen und -abgänger machen eine Lehre.

 

Eine Herausforderung ist, dass man im Ausland  

unsere Abschlüsse der höheren Berufsbildung 

kaum kennt. Sie haben im letzten März – wie schon 

2012 – einen Vorstoss zur Titelaufwertung einge-

reicht. Was sind Ihre Beweggründe dafür?

Wer in der Schweiz die höhere Berufsbildung absolviert, 

gehört zu den Besten weltweit. Weil aber nur «Bachelor» 

oder «Master» zählen, haben Schweizer Top-Leute im 

Ausland oft schlechtere Karten, verdienen weniger oder 

erhalten gar hier in der Schweiz wegen eines ausländi-

schen HR-Chefs den Job nicht. Das müssen wir ändern.

 

Das wäre aber doch genau diese «Verakademi sie-

rung» der Berufsbildung, welche sie bekämpfen? 

Nein, nein, die Ausbildung der höheren Berufsbildung 

bleibt dieselbe. Einzig beim Diplom würde es heissen, 

dass diese Topausbildung einem «Bachelor Professional» 

oder einem «Master Professional» entspricht. – Die Deut-

schen haben diese Titel Anfang 2020 eingeführt; die 

Schweiz darf hier nicht mehr länger zuwarten.

Wie wird sich die Berufsbildung Ihrer Meinung 

nach in Zukunft weiterentwickeln?

Damit die Berufsbildung weiterhin der starke Pfeiler unse-

res Bildungssystems darstellt, muss die Qualität hoch blei-

ben. Es darf nicht abgebaut werden. Jede Organisation 

der Arbeitswelt muss dafür kämpfen, dass die Ausbildung 

weiterentwickelt wird. Das gibt zu tun, aber es lohnt sich.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen 

Berufsbildung und Arbeitsmarkt in der Schweiz?

Wenn etwas unterrichtet oder gelehrt wird, das in der 

Arbeitswelt nicht gefragt ist, erhalten die Ausbildnerin-

nen und Ausbildner sehr rasch ein Feedback. Es ist dann 

Aufgabe der OdA, die Bildungspläne anzupassen.

 

Jährlich absolvieren rund 1200 Kandidat*innen die 

Prüfung zum Technischen Kaufmann / zur Techni-

schen Kauffrau FA. Wie erklären Sie sich die hohe 

Attraktivität dieser Berufsprüfung?

Das erstaunt mich gar nicht. Wer einen eidgenössischen 

Fachausweis anstrebt, will in der Branche aufsteigen. 

Kommt hinzu, dass seit Kurzem der Bund bis zu 50 % der 

Ausbildung übernimmt. Das ist das Resultat harter Aus-

einandersetzungen im Parlament.

Die meisten Kandidatinnen und Kandidaten berei-

ten sich berufsbegleitend auf die anspruchsvolle 

Prüfung vor. Welche Tipps geben Sie den künftigen 

TKs mit auf den Weg? 

Eigentlich gar keine. Wer sich für eine Ausbildung im 

Tertiär-B-Bereich entschieden hat, ist topmotiviert und 

bereit, bei Freizeit, Ferien und Ausgang vorübergehend 

kürzerzutreten. Der Gegenwert ist eine Top-Ausbildung 

mit Ausblick auf weitere Karriereschritte und besseren 

Lohn. Go for gold!

HINTERGRUND
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« Der Gegenwert ist eine Top- 

Ausbildung mit Ausblick auf  

weitere Karriereschritte und  

besseren Lohn. Go for gold!»

Matthias Aebischer

geb. 18. Oktober 1967 in Schwarzenburg

• Journalist, Moderator und seit 2011 SP-Nationalrat 

• Patchwork-Familie, vier Töchter: 
 Laura (21), Gianna (18), Ida (11) und Lotta (1)
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   GV und Netzwerkanlässe

Netzwerkanlass im Visitor Center von CocaCola Schweiz in  

Dietlikon. Mit Vortrag und anschliessender Werkführung.

 

GV 2018 im «Superblock» der Stadt Winterthur mit  

Besich tigung. Anschliessend Besuch der Sicherheitsarena: «Eine 

Reise durch die kriminelle Gewalt». Abendessen in Winterthur.

GV 2013 mit Besichtigung der Glasi Hergiswil. Die Teil-

nehmenden bliesen selber eine Glaskugel ... für den Blick 

in die Zukunft?

Verkehrshaus Luzern mit Führung und anschliessendem  

Abendessen im Restaurant.

IMPRESSIONEN 

GV 2019 im Verkehrshaus  

Luzern: TKs heben ab  

zu neuen Horizonten.



 13IMPRESSIONEN

  TK-Prüfung und Vorstand

An einem Tag das gesamte Wissen abrufen:  

Die TK-Prüfung ist kein Sonntagsspaziergang.

Strategieworkshop des Vorstandes 2017. Wohin soll die Reise 

des Verbandes gehen? Was sind unsere Stärken? Woran müssen 

wir arbeiten?

Los geht‘s: Eine Prüfungshelferin verteilt die Unterlagen für den 

ersten Prüfungsteil.

Darauf haben die Absolventinnen 

und Absolventen hingearbeitet: 

schriftliche Prüfung in Basel.
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2001

 Die erste eidgenössische Höhere Fach- 

prüfung für «Technische Geschäftsführer/ 

-innen» findet statt.

2002

 Bruno Aregger wird der zweite Präsident des 

Verbandes.

2005

 Im Januar 2005 wird der 5000. TK-Fach-

ausweis ausgestellt – die Generalistenprüfung 

befindet sich weiterhin auf Erfolgskurs.

2007

 Nach 25 Jahren erfolgreicher svtk-Vereins-

geschichte initiiert der Vorstand eine Namens-

änderung.

1982

 Der Schweizerische Verein technischer 

Kaufleute wird unter der Führung von Tages-

präsident H.-U. Bührer am 20. März 1982  

aus der Taufe gehoben. 

 Der Jahresbeitrag von 60 Franken wird 

ebenso einstimmig angenommen wie die 

Statuten und alle anderen Traktanden. Der 

Tagespräsident beendet die Versammlung  

mit den Worten: «Nöd lugg loh gwünnt!» 

Nach getaner Arbeit rundet ein feines Drei-

gangmenü die erste GV ab. Es gibt Gemüse-

suppe, Schinken im Teig, Öpfel us em Ofe, 

Kartoffel salat und zum Dessert einen Coupe 

Jacques. 

1990

 Gegen Ende Februar 1990 segnet  

Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz in  

3003 Bern die erste Prüfungsordnung ab.

1991

 Eine halbe Hundertschaft von  

Kandidaten legt 1991 erstmals die Prüfung  

für den eidg. Fach ausweis ab. 

1990

 Präsident Rolf Capol eröffnet am  

24. März 1990 um 15.10 Uhr die 8. GV.  

Punkt 10 der Traktanden liste sind die  

Zielsetzungen für das Vereinsjahr 1990:

– Aktivitäten im Verein fördern

– Mitglieder-/Schulenwerbung

– Seminarien

– Regionaltreffs

– Öffentlichkeitsarbeit für den svtk
 
 Ausbau der Organisation der Prüfungs-

kommission. Kostenpunkt: Fr. 180000.–.

2000

 Per Ende 2000 wächst die Anzahl der  

Mitglieder auf 1065 an. 

1999

 Der Verein technischer Kaufleute  

benennt sich um in «Verband technischer  

Kaderleute». 

1997

 Bereits absolvieren 654 Kandidatinnen und 

Kandidaten die anspruchsvolle Prüfung.

SVTK in Zahlen von 1982 bis 2007

VERBAND
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2011

 Der neue Prüfungsleiter des Verbandes 

heisst Roland Hänni.

2009

 2009 gehen erstmals über 1000  

Kandidatinnen und Kandidaten an die  

Prüfung.

2007

 Mit neuem Corporate Design und  

Dachnamen Anavant geht der Verband  

gestärkt in die Zukunft. Anavant kommt  

aus dem Rätoromanischen, ist in allen 

Landessprachen aussprechbar und bedeutet 

sinngemäss «vorwärts». Der neue Dachname 

wird am 25-Jahr-Jubiläum feierlich enthüllt.

 Das 25-Jahr-Jubiläum findet am  

8. Juni 2007 im Circus Monti statt.  

Nationalrätin und Ehrengast Christine  

Egerszegi-Obrist hält die Eröffnungs- 

ansprache und Filippo Leutenegger leitet  

die Podiumsdiskussion in der Arena.

2013

 Am 28. Juni findet der 3. Netzwerk-Anlass 

Technischer Kaderleute bei Swissport im  

Flughafen Zürich statt.

2015

 Zur Feier der 25. Durchführung der  

Prüfung wird der Weihnachtszirkus Conelli  

auf dem Bauschänzli in Zürich für eine  

exklusive Vorstellung gebucht. Als Dank für 

ihren langjährigen Einsatz werden alle  

Prüfungsexpertinnen und -experten dazu  

eingeladen. Mehr als 450 Personen folgen  

dieser Einladung und können neben einem 

Gala-Dinner auch eine feierliche, farben- 

frohe vorweihnächtliche Zirkusvorstellung  

geniessen. Der wunderschöne Abend bleibt 

allen sehr lange in Erinnerung.

2021

 Erste mündliche Prüfungen an der  

Berufsfachschule Baden BBB.

2020

 Andreas Kyburz wird neues Vorstandsmitglied. 

 Trotz allen Widrigkeiten kann 2020 die  

Prüfung unter Einhaltung aller BAG-Vorschrif-

ten durchgeführt werden. Über 250 Experten 

und Expertinnen leisten für die schriftlichen 

Korrekturen über 4800 Stunden Korrektur- 

arbeit. Die mündlichen Prüfungen mit über 

100 Experten und Expertinnen dauern insge-

samt über 1000 Stunden.

2019

 Roland Hänni wird ab 1. März 2019 zum 

ersten Geschäftsführer des Verbandes mit Sitz 

in 5400 Baden ernannt.

2016

 Die Prüfung wird komplett überarbeitet  

und den neuen Bedürfnissen aus der Praxis 

angepasst. Die neue Prüfungsordnung tritt am 

25. Oktober 2016 in Kraft und die erste Prü-

fung nach diesem neuen Reglement findet im 

Jahr 2019 statt.

2015

 Nach 13 Jahren tritt Bruno Aregger zurück. 

Pascal Bühlmann übernimmt als neuer  

Präsident das Zepter.

 Anavant in Zahlen von 2007 bis 2021

VERBAND

E I N L A D U N G
3.  Netzwerk-Anlass

SWISSPORT
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Alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Fachausweiserteilung werden einer Prü-

fungskommission übertragen. Sie setzt sich aus 5 bis 7 Mitgliedern zusammen und 

wird durch den Vorstand der Trägerschaft für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. 

Die Mitglieder im Kurzporträt.

    Die Gesichter hinter der 
     Prüfungskommission

   Prüfungskommission TK

PRÜFUNGS- 
KOMMISSION TK

« Der TK verfügt über ein professionelles Prüfungsumfeld.  

Damit ist gewährleistet, dass die erfolgreichen Absolventinnen und  

Absolventen mit einem breit gefächerten Wissen und mit viel  

Zuversicht ihre berufliche Karriere vorantreiben können.»

Anton Hasler, PK-Mitglied seit 1990

Anton Hasler hat bereits eine interessante Berufskarriere als Feinmechaniker, Flugzeugtechniker/

Flight-Engineer und Technischer QS-Manager/-Auditor auf allen Erdteilen hinter sich – und nichts 

von seiner Frische eingebüsst. Insbesondere, wenn er sich dafür einsetzt, die hohe Qualität der 

Prüfung gemäss Reglement sicherzustellen. Die TK-Ausbildung betrachtet er als ein wichtiges 

Element seines beruflichen Erfolgs. Hier seine Worte an alle zukünftigen TKs: «Habt ihr einmal 

ja gesagt zu dieser interessanten, zukunftsweisenden Ausbildung, dann bleibt dabei, geht das 

Abenteuer ein, lernt intensiv, peilt gute Noten an (!) und wenn ihr das Diplom in den Händen habt, 

werdet selber aktiv und geht beharrlich euren Weg.»

Jörg Rösler, PK-Mitglied und -Präsident seit 2009

Jörg Rösler, Rechtsanwalt und Notar, ist praktisch ein Mann der ersten Stunde bei Anavant. Er war  

schon während 25 Jahren Prüfungsexperte im Fach Rechtskunde, als er 2008 die Anfrage für 

den Einsitz in die Prüfungskommission erhielt – mit der Aussicht, im Jahr darauf das Präsidium 

zu übernehmen. Kaum im Amt wurde er wegen finanzieller Turbulenzen noch im gleichen Jahr 

Präsident. In seiner strategischen Führungsposition ist es ihm ein grosses Anliegen und eine 

ebensolche Ehre, die Prüfung weiterzuentwickeln und den Prüfungsstoff an die Bedürfnisse der 

Wirtschaft anzupassen. Jörg Rösler stellt denn auch zufrieden fest: «Der TK verfügt über ein 

professionelles Prüfungsumfeld. Damit ist gewährleistet, dass die erfolgreichen Absolventinnen und 

Absolventen mit einem breit gefächerten Wissen und mit viel Zuversicht ihre berufliche Karriere 

vorantreiben können.»
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Franz Jaggi, PK-Mitglied seit 2014

Als Elektromonteur mit Zusatzausbildung TK standen Franz Jaggi alle Türen der beruflichen 

Weiterentwicklung offen. Zurzeit hat er die Position eines Technischen Leiters inne. Bei Anavant 

ist er gleich doppelt engagiert, nämlich im Vorstand und in der Prüfungskommission. «Als 

Verbindungsglied zwischen Vorstand und Prüfungskommission vertrete ich stets die jeweiligen 

Interessen der gegenüberliegenden Partei.» Franz Jaggi geht es darum, das Berufsbild der TK  

zu stärken. Mit seiner praktischen Erfahrung liefert er wertvolle Inputs hinsichtlich der Gestaltungs-

form der Berufsprüfung.

Erhard Lüthi, PK-Mitglied seit 2018

Erhard Lüthi, Dr. rer. pol., verfügt über jahrelange Führungserfahrung im nationalen und inter-

nationalen Human Resource Management. Seine Begeisterung für die Aus- und Weiterbildung 

zeigt sich darin, dass er in den letzten Jahren sein akademisches und praktisches Wissen als 

Professor der FHNW in Olten mit grossem Einsatz weitergab. Sein Engagement als Mitglied der 

Prüfungskommission ist unüberhörbar, wenn er sagt: «Für mich als Mitglied der PK ist es wichtig 

sicherzustellen, dass durch praxisnahe Prüfungen die Kompetenzen, welche zur Erfüllung der heute 

hohen Berufsanforderungen notwendig sind, gezielt überprüft werden können.» Aufgrund der 

Kombination von technischen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen sieht er die Technischen 

Kaufleute als wichtige Bindeglieder in den Unternehmen.

Thomas Ludescher, PK-Mitglied seit 2014 und Vizepräsident seit 2016

Er ist Betriebswirtschafter (lic. oec. publ.) und bei der VP Bank AG in der Funktion als Head of 

Business Process Management tätig. Für ihn ist das Mandat in der Prüfungskommission eine 

ideale Ergänzung auf der Tertiärstufe neben seinen anderen Mandaten auf der Primar- und der 

Sekundarstufe der Volksschule. Sein Engagement in der Prüfungskommission kommentiert er 

so: «Als Mitglied der PK kann ich mein Wissen als Betriebswirtschafter und meine langjährige 

Erfahrung als Consultant im Bereich Projekt- und Prozessmanagement und als Führungskraft in 

der Finanzbranche sinnvoll und zweckmässig für die Berufsprüfung der Technischen Kaufleute 

einbringen.»

Rolf Meyer, PK-Mitglied seit 2018

Mit drei Jahren Amtszeit ist Rolf Meyer quasi der Jungspund in der Prüfungskommission. Gar nicht 

Jungspund ist er hingegen, wenn man seinen schwer mit Bildung und Berufserfahrung bepackten 

Rucksack öffnet: Prof. Dr. rer. pol., Professor für Unternehmensgründungen an der FHNW, Gründer 

und Inhaber verschiedener KMU. Zudem ist er Experte auf Stufe Berufsprüfung und Höhere 

Fachprüfung, im Fachvorstand und Mitglied weiterer Prüfungskommissionen. Neben dem TK ist 

Rolf Meyer auch als Experte in den HFP Aussenhandelsleiter und Pensionskassenleiter sowie in der 

BP Ausbilder engagiert. Rolf Meyer ist überzeugter Verfechter unseres Bildungssystems, das der 

beruflichen Weiterbildung einen hohen Stellenwert einräumt. So engagiert er sich seit 20 Jahren  

für die berufliche Weiterbildung.

PRÜFUNGS- 
KOMMISSION TK
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   Anerkannter Abschluss

   Zahlen und Fakten zur Berufs-
   prüfung Technische Kaufleute

D
ie Qualifizierung zum Technischen Kauf-

mann bzw. zur Technischen Kauffrau zählt 

schweizweit weiterhin zu den meistgewähl-

ten Weiterbildungen in der höheren Berufsbildung. 

Seit der ersten Prüfung im Jahr 1991 haben über 

24‘000 Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfung 

absolviert und 16‘250 erfolgreich abgeschlossen 

(Stand 2021). 

Die höhere Berufsprüfung zum Technischen Kaufmann 

bzw. zur Technischen Kauffrau ist praxisnah und an-

spruchsvoll. Wer mit dem begehrten eidgenössischen 

Fachausweis ausgezeichnet wird, hat gute Chancen, im 

Berufsleben weiterzukommen. Der TK-Titel bescheinigt 

Berufsleuten mit einer technischen oder handwerklichen 

Grundausbildung betriebswirtschaftliche Kenntnisse und 

Fähigkeiten als Generalisten auf hohem Niveau. Die Prü-

fung zählt zur höheren Berufsbildung auf Tertiärstufe.

BRÜCKENANGEBOTE
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HÖHERE BERUFSBILDUNG HOCHSCHULEN

UNIVERSITÄTEN
ETHFACHHOCHSCHULENHÖHERE FACHSCHULEN

BERUFS- UND 
HÖHERE FACHPRÜFUNGEN

Master
Bachelor

Master
Bachelor

Diplom HFEidg. Diplom
Eidg. Fachausweis

PhD/Doktorat
Master
Bachelor

PÄDAGOGISCHE 
HOCHSCHULEN
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BERUFLICHE GRUNDBILDUNG ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN

Eidg. Fähigkeitszeugnis

Berufsmaturität

Eidg. Berufsattest

FACHMITTELSCHULEN
BETRIEBE, BERUFSFACHSCHULEN, 
ÜBERBETRIEBLICHE KURSE

BETRIEBE, 
BERUFSFACHSCHULEN, 
ÜBERBETRIEBLICHE KURSE

Gymnasiale Maturität

GYMNASIEN

Fachmaturität

FMS Ausweis

Üblicher Weg Möglicher Weg

TK-Prüfung als Qualitätsnachweis

Die Abschlussprüfung ist anspruchsvoll und fordert den 

Kandidatinnen und Kandidaten alles ab. Während drei 

Tagen werden folgende Fächer schriftlich geprüft:
• Supply Chain Management
• Marketing und Verkauf
• Personalmanagement
• Finanzwirtschaft
• Unternehmensführung
• Recht und Volkswirtschaft
• Problemlösungs- und Entscheidungsmethodik

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen zudem in einer 

ebenfalls schriftlichen integrierten Fallstudie ihr ganzheit-

liches Denken unter Beweis und zeigen in der mündlichen 

Prüfung «Präsentation und Kommunikation» ihre Auf-

trittskompetenz sowie ihr Können. Die Absolventen kom-

men aus der ganzen Schweiz, wobei die Westschweiz 

unterproportional vertreten ist. 

Der TK auf dem Podest

Der TK-Abschluss ist eine der beliebtesten Berufsprüfun-

gen der Schweiz. So wurden beispielsweise im Jahr 2019 

14‘717 eidgenössische Fachausweise ausgestellt, davon 

waren 691 TK-Fachausweise. Das entspricht 4.7 % aller 

Fachausweise!

Die zehn meistabsolvierten Berufsprüfungen 2019:

Berufe Total
HR-Fachmann/-frau EF 858

Technische/r Kaufmann/-frau EF 691

Polizist/in EF 629

Fachmann/-frau im Finanz- und Rechnungswesen EF 581

Sozialversicherungs-Fachmann/-frau EF 571

Ausbilder/in EF 537

Immobilienbewirtschafter/in EF 382

Marketingfachmann/-frau EF 339

Elektro-Projektleiter/in EF 309

Fachmann/-frau Langzeitpflege und 304

-betreuung mit eidg. Fachausweis

 

Gesamtüberblick über das Bildungssystem der Schweiz

Starke Positionierung – auch international

Die schweizweit hohe Anerkennung des Berufstitels öff-

net TKs viele neue Türen und dient als Sprungbrett für 

weitere Spezialisierungen – im In- und Ausland. Die Be-

rufsprüfung Technischer Kaufmann / Technische Kauffrau 

mit eidgenössischem Fachausweis wurde vom Staatsse-

kretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) im 

nationalen Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR) auf 

der Stufe 6 positioniert. Der NQR Berufsbildung sorgt in 

der Schweiz für mehr Transparenz, Verständlichkeit und 

Vergleichbarkeit von Berufsbildungsabschlüssen – natio-

nal und international dank der Angliederung an den Euro-

päischen Qualifikationsrahmen. Die achtstufige Skala gibt 

Aufschluss über die erlangten beruflichen Kompetenzen. 

Die Einordnung auf Stufe 6 des NQR veranschaulicht die 

hohen Anforderungen an diese Ausbildung. 

Weitere Informationen auf anavant.ch

Auf der Anavant-Website sind Regle-

mente, alte Prüfungen und viele weitere 

spannende Informationen zu finden: 

www.anavant.ch

Grafik als
PDF:
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Rund um die TK-Prüfung und um den Verband Anavant gibt es allerhand  

zu tun. Dreh- und Angelpunkt dafür ist die Geschäftsstelle in Baden. Und 

die Gesichter dahinter sind Roland Hänni, Ursula Keller und Milos Zagorac. 

 Geschäftsstelle Anavant und Prüfungsleitung TK 

  100 % engagiert für künftige
  TKs und Mitglieder

D
ie höhere Berufsprüfung zum Technischen Kauf-

mann bzw. zur Technischen Kauffrau mit eidge-

nössischem Fachausweis ist in der Schweiz eine 

der grössten Einzelprüfungen, die am Block durchgeführt 

werden. Jedes Jahr stellen sich über 1200 Kandidatinnen 

und Kandidaten der Herausforderung. Es braucht rund 

400 Experten, um die schriftlichen und die mündlichen 

Prüfungen zu erstellen und abzunehmen. Seit 1991 wur-

den über 15‘000 TK-Fachausweise ausgestellt. Verant-

wortlich für dieses jährliche Grossprojekt ist die Prüfungs-

kommission mit dem Prüfungsleiter Roland Hänni (siehe 

Porträt Seite 39). 

Milos Zagorac – die rechte Hand des Prüfungsleiters 

«Wir sind ein tolles Team und ergänzen uns sehr gut. Es 

bereitet mir grossen Spass, hier zu arbeiten. In der telefo-

nischen Beratung geht es oft auch darum, Menschen zu 

beruhigen, die unter Prüfungsstress leiden.»

Seit April 2016 unterstützt Milos Zagorac Roland Hänni 

bei seinen vielen Aufgaben rund um die Planung, Organi-

sation, Durchführung und Nachbearbeitung der TK-Prü-

fung. Er berät Interessenten oder Kandidaten am Telefon, 

geht auf Anliegen ein und beantwortet Fragen. Die häu-

figste Frage dreht sich um die Bedingungen für die Prü-

fungszulassung. Besonders viele Anfragen kommen des-

halb während der Anmeldungszeit im Februar und März. 

Weitere arbeitsmässige Schwerpunkte sind die Prüfung 

im Oktober, die Nachbearbeitung und die Diplomfeier.

Ursula Keller – die gute Seele von Anavant

«Es ist schön, mit erwachsenen Menschen zu arbeiten, 

die sich weiterbilden. Als Verantwortliche für das Mit-

gliedswesen freue ich mich über die Feedbacks unserer 

Mitglieder. Sie zeigen damit, dass sie unser Engagement 

schätzen.»

Seit April 2019 ist Ursula Keller hauptsächlich für Arbeiten 

zuständig, die den Verband betreffen. Als erste Ansprech-

person für Mitglieder heisst sie erfolgreiche Absolventen/

Absolventinnen willkommen und informiert sie über 

die Vorteile der einjährigen Gratismitgliedschaft. Auch 

betreut sie die bestehenden Mitglieder und unterstützt 

den Verbandspräsidenten Pascal Bühlmann bei der Orga-

nisation und Durchführung von Veranstaltungen. Zusätz-

lich entlastet sie den Prüfungsleiter Roland Hänni.

PORTRÄT
GESCHÄFTSSTELLE
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sfb - das Upgrade für Ihre Karriere
Das sfb Bildungszentrum für Technologie und Management ist mit 
1200 Studierenden und acht Standorten eine der grössten Höheren 
Fachschulen der Schweiz. Mit praxisnahen, ausschliesslich berufsbe-
gleitenden Lehrgängen bilden wir Erwachsene und jüngere Berufsleu-
te seit 50 Jahren weiter.

Lernen Sie unsere Lehrgänge kennen: sfb.ch

Dietikon w Rüti w Winterthur w Emmenbrücke w Olten w Zollikofen w Bellinzona w Prilly

Fachausweis 
Technische Kaufleute 
in Baden & Brugg /AG

ab
AUG Es ist Zeit, etwas Neues zu lernen zentrumbildung.ch

INFO-EVENTS REGELMÄSSIG

JETZT ANMELDEN!

Zwei Starts im Jahr an zwei Standorten sowie hohe Erfolgsquoten, 

engagierte Dozent*innen und perfekte Anschluss-Möglichkeiten – 

das bietet das zB. Zentrum Bildung seinen Technischen Kaufleuten!

Starts: August & November     Kosten: CHF 3‘390.00 pro Semester

Technische Kaufleute in Höchstform

Der Bildungsgang „Technische Kaufleute eidg. FA“ wird beim 
WBZ in Sursee und in Willisau geführt. Studierende sind 
überdurchschnittlich erfolgreich und nehmen im Ranking aller 
vorbereitenden Schulen der Schweiz regelmässig die ersten 
Plätze ein. Das macht Freude – immer wieder.

041 329 49 49, info.wbz@edulu.ch, #wbzkantonluzern

Unlock your Potential!

ipso! Business School gehört zu den ersten Adressen für  

praxisorientierte Bildungsprogramme in den Bereichen  

Betriebswirtschaft und Leadership, Mar keting und Verkauf sowie 

Finanzen und Human Resources in der ganzen Deutschschweiz. 

ipso.ch/business
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Persönlich

Myrtha Zimmermann-Geisser ist 27-jährig, verheiratet 

und lebt im schönen Toggenburg. Die Wohntextil-

gestalterin arbeitet als Filialleiterin im Familienbetrieb 

Geisser Innenausstattung und leitet die Filiale in Ness-

lau. In ihrer Freizeit wandert sie, fotografiert, fährt Ski 

und ist gerne in der Natur unterwegs.

M
yrtha Zimmermann-Geisser, herzlichen 

Glückwunsch zum hervorragenden  

Resultat. Sie haben die sehr anspruchsvolle 

Prüfung mit einem Notenschnitt von 5,6  

abgeschlossen. Wie haben Sie das geschafft?

Das weiss ich eigentlich auch nicht so recht. Sicher, ich 

habe ziemlich viel Freizeit geopfert, um zu lernen. Dessen 

war ich mir zu Beginn der Ausbildung nicht ganz bewusst. 

Besonders intensiv war das letzte halbe Jahr. Ich habe  

einen grossen Teil der Sommerferien für die Prüfungs-

vorbereitung aufgewendet und alle Fächer noch einmal 

zusammengefasst. An der Prüfung selbst lief es mir dann 

sehr gut – sowohl an der dreitägigen schriftlichen als auch 

an der einstündigen mündlichen. Ich hatte zu diesem 

Zeitpunkt schon ein relativ gutes Gefühl. Als dann das 

Resultat eintraf, war ich allerdings schon sehr überrascht. 

Mit einer solch guten Note hätte ich nicht gerechnet.

Ein Gesamtschnitt von 5,6 setzt voraus, dass Sie  

in einigen Fächern die Bestnote erzielt haben.  

Welche waren das? 

In den Fächern Marketing / Verkauf, Finanzwirtschaft, 

Recht und Volkswirtschaft sowie Präsentation und Kom-

munikation (mündlich) hatte ich je einen Sechser. Marke-

ting / Verkauf und Rechnungswesen mochte ich während 

der Ausbildung am meisten. Es bereitet mir grosse Freude, 

das Gelernte sofort im Geschäftsalltag umsetzen zu kön-

nen. Da ich in einem kleinen Familienbetrieb arbeite, war 

für mich zum Beispiel das Fach Supply Chain Manage-

ment hingegen etwas weniger greifbar. Solch komplexe, 

teils internationale Logistikprozesse kenne ich nicht aus 

der täglichen Praxis.

 

Sie haben Wohntextilgestalterin gelernt. Warum 

haben Sie sich überhaupt für die Weiterbildung zur 

Technischen Kauffrau entschieden?

Nach meiner dreijährigen Lehre in einer Näherei arbeitete 

ich während drei Jahren im Service, weil ich mich beruf-

lich noch nicht festlegen wollte. Mein Onkel und meine 

Tante hatten damals schon ein Innenausstattungsgeschäft. 

In dieser Zeit übernahmen sie zusätzlich zu ihrem Haupt-

geschäft in Ebnat-Kappel jene Näherei in Nesslau, in der 

ich meine Lehre absolviert hatte. Als sie mich fragten, ob 

ich dort die Filialleitung und den Näherei-Betrieb überneh-

men wolle, sagte ich gerne zu. Mir war auch klar, dass die 

neue Aufgabe betriebswirtschaftliche Kenntnisse erfor-

derte. Um mir das nötige Basiswissen anzueignen, suchte 

ich nach einer möglichst breitgefächerten Weiterbildung. 

Der TK wurde mir am Bildungszentrum der BVS St.Gallen 

als Generalistenausbildung empfohlen. Also entschied ich 

mich für diesen Schritt und absolvierte die Weiterbildung 

berufsbegleitend. Als Technische Kauffrau habe ich nun 

eine fundierte betriebswirtschaftliche Grundausbildung. Im 

Moment passt das für mich so. Aktuell plane ich keine Fort-

setzung. Aber wer weiss, vielleicht packt mich irgendwann 

wieder die Lust auf eine zusätzliche Weiterbildung.

Als gelernte Wohntextilgestalterin weiss Myrtha Zimmermann-Geisser, wie 

man den Faden in der Hand hält und eine Sache durchzieht. So geschehen 

an der TK-Prüfung 2020. Die Toggenburgerin schloss mit einem Noten-

durchschnitt von 5,6 ab. Die Jahrgangsbeste plaudert aus dem Nähkästchen.

  Jahrgangsbeste mit 5,6

KURZINTERVIEW

Hier geht‘s 
zum Video
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Winzer mit langer Tradition

Die Familie Wehrli besitzt rund 12 Hektaren Reben, auf 

weiteren 12 Hektaren werden die Trauben als Lohnkel-

terung für Dritte verarbeitet. Auf der Lohnliste stehen 28 

Mitarbeitende, zwei davon sind Lernende, 7 Festange-

stellte, die anderen gehören dem Rebbauteam an, welche 

auf Abruf im Einsatz stehen. Im Herbst helfen zusätzlich 

Erntehelfer aus der Region beim Wümmen, über 100 

stehen zur Verfügung. Das Weingut verfügt über eine 

Wetter station, nutzt die Drohnentechnologie zum Appli-

zieren des Pflanzenschutzes, setzt auf neuste technologi-

sche Verfahren und ist in das innovative PFLOPF-Projekt 

involviert (Pflanzenschutzoptimierung mit Precision Far-

ming, www.pflopf.ch).

Wehrli Weinbau wurde schon mehrfach ausgezeichnet – 

unter anderen von Gault & Millau als einer der besten 150 

Schweizer Winzer. Damit sind die Wehrlis zum zweiten 

Mal in Folge im renommierten Gastroführer aufgelistet. 

Die Wehrlis schätzen den direkten Kundenkontakt. Rund 

150 Führungen und Degustationen werden pro Jahr 

durchgeführt. Rolf Wehrli und seine Zwillingsschwester 

führen den Weinbaubetrieb in der dritten Generation – 

und die vierte Generation wächst ebenfalls schon heran. 

Winzersohn wird vorerst Polymechaniker

Susi und Rolf Wehrli sind eine Mischung, die so perfekt 

harmoniert wie die Cuvée von Merlot- und Malbectraube 

im gleichnamigen Eigenprodukt. Dabei führte der Weg 

PORTRÄT

Rolf Wehrli stammt aus einer bekannten Winzerfamilie und leitet mit seiner Zwillings-

schwester Susi Steiger-Wehrli und den Eltern das Weingut Wehrli im aargauischen  

Küttigen. Krimifans wissen es: Das idyllische Weingut diente schon als Kulisse der 

«Bestatter»-Folge «Stierenbluet». Fast so spannend wie ein Krimi ist auch Rolf Wehrlis 

Arbeit, in die er tagtäglich sein TK-Wissen einfliessen lässt – zum Wohle des Betriebs.

   Rolf Wehrli

   TK-Wissen – für alle Fälle

R
olf Wehrlis Tag scheint 24 Stunden zu haben. Der Tausendsassa bringt Familie, Weinbau-Betrieb, 

 Politik, Sport, Feuerwehr und Kollegschaft unter einen Hut und strahlt trotz diesem Mammutpensum 

eine zufriedene Leichtigkeit aus. Vermutlich kann er gar nicht anders. Seine Vielseitigkeit ist sein 

 Charaktermerkmal und sein USP. Hat er ein Ziel erreicht, peilt er ein neues an. Was seine Zwillingsschwester 

Susi im Weinkeller vollbringt, schafft er im Betrieb: Mit Innovationskraft, Kreativität und Tatendrang  

optimiert er Prozesse, lässt Ideen gären und setzt diese um. 
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zumindest Rolf Wehrli nicht direkt in die Weinkelterei. 

Zwar half er als Kind gerne auf dem Landwirtschaftsbe-

trieb mit. Als es um die Berufswahl ging, liessen ihm seine 

Eltern jedoch freie Wahl, wie er erzählt: «Ich absolvierte 

eine Lehre als Polymechaniker und hängte einen dreimo-

natigen Sprachaufenthalt in Kanada an. Anschliessend 

leistete ich anderthalb Jahre Militärdienst. Bei meinem 

Berufseinstieg wollte ich mich noch nicht festlegen. Ich 

liess mich temporär anstellen, um Einblicke in verschie-

dene Jobs und Unternehmen zu bekommen. Damals 

zeichnete sich schon ab, dass Spezialistentum nicht mein 

Ding ist. Am längsten blieb ich in einem Kunststofftech-

nikbetrieb, weil ich dort sehr selbständig arbeiten durfte.» 

Nicht ohne Rolf

Nebenher war er immer auf dem elterlichen Betrieb tätig 

und die Frage nach der Nachfolge drängte sich langsam 

auf. Seine Zwillingsschwester hatte die Meisterprüfung 

als Winzerin abgeschlossen und war bereit im elterlichen 

Betrieb einzusteigen. Allerdings nur unter einer Bedin-

gung: Nicht ohne Rolf. Gleichzeitig signalisierte sein 

Arbeitgeber, dass er ihn gerne weiterbeschäftigen würde. 

In dieser Phase der Abwägungen nahm der seinerzeit 

25-Jährige eine Auszeit und ging mit seiner Freundin auf 

Weltreise: «Ich wollte meinen Horizont erweitern und zu 

einer Entscheidung kommen. Mein Ziel war: Nach neun 

Monaten zurückkommen und wissen, was zu tun ist. Wir 

reisten mit dem Rucksack auf abenteuerlichen Wegen 

um den Globus. Nach rund vier Monaten gönnten wir 

uns eine dreiwöchige Pause in einem Bungalow an einem 

Strand in Thailand.» 

Banker, Mechaniker oder Weinbauer?

In diesem Findungsprozess wurde Rolf Wehrli bewusst, 

dass ihm für seine berufliche Laufbahn eine höhere Aus-

bildung fehlt. Die passende Weiterbildung sollte ihm 

möglichst viele Türen offen halten: die Übernahme des 

Weinguts, die Weiterarbeit in der Kunststofftechnikfabrik 

oder eine Karriere in einer ganz anderen Branche. «Ob 

Banker, Mechaniker oder Betriebsleiter eines Weinguts: 

Für mich kam damals alles in Frage. Ich bin vielseitig inte-

ressiert. Darum fiel es mir schwer, mich festzulegen. Die 

Weiterbildung musste diesen Generalistenanspruch erfül-

len.» Schon vor seiner Abreise hatte er einen Infoabend 

über den TK an der Handelsschule Aarau besucht. Rolf 

Wehrli recherchierte in alle möglichen Richtungen und 

entschied sich letztlich voller Überzeugung für den TK. 

Noch am Strand in Thailand drückt er die Enter-Taste, um 

seine Anmeldung zum berufsbegleitenden vorbereiten-

den Bildungsgang an der Handelsschule Aarau zu bestä-

tigen. Wieder zuhause fiel der Entscheid, im elterlichen 

Betrieb zu bleiben. Jeweils am Freitag und am Samstag 

drückte er die Schulbank und schloss 2010 die TK-Prü-

fung erfolgreich ab.

Lieber Generalist als Spezialist

Den TK-Lehrgang lobt Wehrli sehr: «Ich würde die Aus-

bildung sofort wieder machen. Auf sehr praxisorientierte 

Weise wurde uns ein breites Generalistenwissen vermit-

telt, das ich täglich nutzen kann, auch privat. So half es 

mir bei Optimierungen im Eigenheim und beruflich greift 

es in jeden Bereich ein. Als Weingut kommen wir mit 

jedem Wirtschaftszweig in Berührung: Wir ziehen Reben, 

produzieren Wein und verkaufen ihn. Ob Rechnungs-

wesen, Personalwesen, Versicherungswesen, Marketing 

und Verkauf oder Recht: Ohne das TK-Wissen müsste ich 

für die verschiedenen Fachgebiete Experten engagieren. 

Zudem kam mir die auf einer Fallstudie basierende Prü-

fung sehr entgegen, denn solche Aufgaben fördern das 

vernetzte Denken.» Dank der TK-Ausbildung erledigt Rolf 

Wehrli alle betriebswirtschaftlichen Arbeiten in Personal-

union und ist sowohl für Geschäftspartner und Lieferan-

ten als auch für seine ehrenamtlichen Engagements ein 

kompetenter Ansprech- und Verhandlungspartner, dem 

man kein X für ein U vormachen kann. «Ich habe in allen 

Fachgebieten eine gute Basis und kann meine Entscheide 

begründen. Das ist mir wichtiger als Spezialistenwissen. 

Die Ausbildung ist eine Lebensschule, ich kann sie nur 

weiterempfehlen.»

PORTRÄT

Hier geht‘s
zum Video

« Auf sehr praxisorientierte Weise 

wurde uns ein breites Generalisten-

wissen vermittelt, das ich täglich 

nutzen kann, auch privat.»
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Vignerons de longue tradition

La famille Wehrli possède quelque 12 hectares de vig-

nes et sur 12 autres hectares, elle vinifie des raisins 

pour des tiers. Le domaine compte 28 collaborateurs 

dont deux apprentis, sept employés permanents. Les 

autres font partie de l’équipe de viticulture et sont en-

gagés à la demande. À l’automne, des saisonniers ag-

ricoles de la région viennent aider pour les vendanges. 

Ils sont plus d’une centaine prêts à aider. Le domaine 

viticole dispose d’une station météo, utilise la technolo-

gie des drones pour répandre les produits qui protègent 

les vignes et mise sur les derniers procédés technolo - 

giques. L’entreprise est également impliquée dans le projet  

PFLOPF (Pflanzenschutzoptimierung mit Precision Far-

ming, www.pflopf.ch), un projet axé sur l’optimisation 

de la protection des plantes avec les techniques de 

l’agriculture de précision. L’exploitation a déjà été plu-

sieurs fois récompensée, notamment par Gault & Millau, 

comme faisant partie des 150 meilleurs vignobles suisses. 

Il est ainsi répertorié pour la deuxième fois consécutive 

dans le célèbre guide gastronomique. Les Wehrli aiment 

le contact direct avec les clients. Ils organisent environ 

150 visites guidées et dégustations par an. Rolf Wehrli 

et sa sœur jumelle sont la troisième génération à diriger 

l’exploitation viticole et la quatrième génération est déjà 

sur les rangs. 

PORTRAIT

Rolf Wehrli est issu d’une célèbre famille de vignerons et dirige, avec sa sœur jumelle 

Susi Steiger-Wehrli et leurs parents, le domaine viticole Wehrli à Küttigen, dans 

le canton d’Argovie. Comme les fans de séries criminelles le savent, ce vignoble 

idyllique a servi de décor à l’épisode «Sang de taureau» de la série «Le croque-mort». 

Le travail de Rolf Wehrli est presque aussi passionnant qu’une histoire criminelle. 

Il se sert tous les jours de ses connaissances ATC pour le bien de l’entreprise.

   Rolf Wehrli

   Connaissances ATC –
   pour toutes les situations

L
es journées de Rolf Wehrli semblent compter 24 heures. Ce touche-à-tout s’occupe de sa famille, 

de l’exploitation du vignoble, de politique, de sport, des pompiers et de ses collègues et dégage 

pourtant une joyeuse sérénité. Il ne sait probablement pas faire autrement. Sa polyvalence constitue 

son trait de caractère et son USP. Lorsqu’il a atteint un objectif, il en trouve un nouveau. Il accomplit dans 

l’exploitation ce que sa sœur jumelle Susi fait dans la cave à vins: en faisant preuve de capacité d’innova-

tion, de créativité et de dynamisme, il optimise les processus, laisse ses idées mûrir puis les met en œuvre.
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Fils de vigneron mais polymécanicien  

dans un premier temps

Susi et Rolf Wehrli forment une association parfaitement 

harmonieuse à l’instar des cépages de Merlot et de Mal-

bec que l’on trouve dans leur production du même nom. 

Pourtant, Rolf Wehrli n’a pas immédiatement repris les 

rênes du domaine. Certes, il aimait bien aider sur l’ex-

ploitation lorsqu’il était enfant, mais lorsqu’il a dû se dé-

cider pour un métier, ses parents lui ont laissé libre choix, 

comme il le raconte: «J’ai fait un apprentissage en tant 

que polymécanicien, puis j’ai enchaîné avec un séjour 

linguistique de trois mois au Canada. Et quand je suis re-

venu, j’ai fait mon service militaire pendant 18 mois. Je 

ne voulais pas entrer dans la vie active avec un poste fixe. 

J’ai donc pris des emplois temporaires pour découvrir dif-

férents métiers et différentes entreprises. À l’époque déjà, 

on pouvait deviner que la spécialisation n’était pas mon 

truc. C’est dans une entreprise de plasturgie que je suis 

resté le plus longtemps parce que j’y travaillais de manière 

très autonome.» 

Pas sans Rolf

Outre ces activités professionnelles, Rolf a continué d’ai-

der dans l’entreprise familiale et la question de la relève a 

peu à peu fait son chemin. Entretemps, sa sœur jumelle 

avait obtenu sa maîtrise en tant que vigneronne et avait 

déjà commencé dans l’entreprise familiale. À une condi-

tion toutefois: pas sans Rolf. C’est à cette époque que 

son employeur l’a informé qu’il voulait lui proposer un 

poste fixe. Alors âgé de 25 ans, Rolf a préféré prendre 

le temps de réfléchir et il est parti faire le tour du monde 

avec son amie: «Je voulais élargir mon horizon et arriver à 

une décision. Je m’étais fixé pour objectif de revenir neuf 

mois plus tard en sachant ce que je voulais faire. Nous 

avons parcouru des chemins aventureux, sac au dos, dans 

le monde entier. Après quatre mois environ, nous nous 

sommes accordé une pause de trois semaines dans un 

bungalow sur une plage de Thaïlande.» 

Banquier, mécanicien ou vigneron?

Dans ce processus de recherche, Rolf Wehrli a pris cons-

cience qu’il lui manquait une formation supérieure pour 

son parcours professionnel. Il voulait une formation qui 

ne lui ferme aucune porte, qu’il s’agisse de reprendre 

l’exploitation viticole, de continuer dans l’entreprise de 

plasturgie ou alors de commencer une carrière dans un 

tout nouveau secteur. «Banquier, mécanicien ou directeur 

d’une exploitation viticole, j’ai tout envisagé à l’époque. 

Beaucoup de choses m’intéressent. C’est la raison pour 

laquelle j’ai eu du mal à me fixer. Il me fallait une forma-

tion qui réponde à mon besoin de polyvalence.» Avant de 

partir faire le tour du monde, il avait participé un soir à 

une séance d’information sur la formation ATC à l’École 

de commerce d’Aarau. Après avoir effectué des recher-

ches dans toutes les directions, il s’est finalement décidé, 

totalement convaincu, pour la formation ATC. Alors qu’il 

était encore sur la plage de Thaïlande, il a appuyé sur la 

touche Enter pour confirmer son inscription dans la filière 

de formation en cours d’emploi à l’École de commerce 

d’Aarau. De retour à la maison, il a décidé de rester dans 

l’entreprise familiale. Il est retourné sur les bancs d’école 

tous les vendredis et samedis pour passer avec succès l’ex-

amen ATC en 2010.

Plutôt généraliste que spécialiste

Il ne tarit pas d’éloges à propos de la formation ATC: 

«Je n’hésiterais pas une seconde à refaire cette forma-

tion. Grâce à des méthodes particulièrement axées sur 

la pratique, on nous a transmis de vastes connaissances 

généralistes que je peux utiliser tous les jours, même dans 

ma vie privée. Elles m’ont par exemple aidé à optimiser 

certaines choses dans ma propre maison et me servent 

dans tous les aspects de mon travail. En tant que domaine 

viticole, nous touchons à tous les secteurs économiques: 

nous cultivons des vignes, nous produisons du vin et nous 

le vendons. Qu’il s’agisse de la facturation, des ressources 

humaines, du marketing, de la vente ou encore du droit, 

sans les connaissances d’ATC, j’aurais dû engager des 

experts pour ces différents domaines de compétences. 

De plus, un examen basé sur une étude de cas me con-

venait tout à fait, car ces tâches requièrent une pensée 

en réseau.» Grâce à sa formation ATC, Rolf Wehrli effec-

tue toutes les tâches liées à la gestion d’entreprise dans 

l’union personnelle et représente pour ses partenaires 

commerciaux et ses fournisseurs, mais aussi dans le cadre 

de son engagement bénévole, un partenaire de négoci-

ation et un interlocuteur compétent qu’on ne peut pas 

mener en bateau. «J’ai de bonnes bases dans tous les 

domaines de compétences et suis en mesure d’étayer mes 

décisions. C’est plus important pour moi que d’avoir des 

connaissances pointues. Cette formation est une école de  

la vie, je ne peux que la recommander.»

PORTRAIT

Hier geht‘s
zum Video

« Grâce à des méthodes 

particulièrement axées sur la 

pratique, on nous a transmis de 

vastes connaissances généralistes 

que je peux utiliser tous les jours, 

même dans ma vie privée.»
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Werdegang: Eine Reise mit vielen Stationen

Adrian Samuel empfängt seine Gäste im ersten Stock 

des ehrwürdigen Gebäudes in der Basler Innenstadt. Im 

Parterre befindet sich der Verkaufsladen, wo zwei seiner 

sieben Mitarbeitenden die Kundschaft beraten. In den 

Räumlichkeiten im ersten Stock sind das Fotostudio für 

Porträtaufnahmen, das Labor und ein Sitzungszimmer 

für Besprechungen, Pausen, Workshops oder Schulungen 

eingerichtet. Adrian Samuel erinnert sich an den harzigen 

Start seiner beruflichen Laufbahn: «Nach meiner Schul-

zeit habe ich eine Lehre als Elektromonteur angefangen. 

Je länger die Ausbildung dauerte, desto mehr merkte ich, 

dass dieser Beruf nicht der richtige für mich ist. Ich brach 

die Lehre ab und nahm danach so ziemlich alle Jobs an, 

die moralisch vertretbar waren. Mit 20 brach ich auf nach 

Südostasien, wo ich ein halbes Jahr unterwegs war. Hier 

entdeckte ich das Fotografieren. Fotografie erfordert viel 

Kreativität und Geduld. Mich faszinierte das Warten auf 

den richtigen Moment, auf das perfekte Licht. Nach mei-

ner Rückkehr fiel mir der Wiedereinstieg schwer. Nach 

weiteren Gelegenheitsjobs stieg ich als Promotor für eine 

Kameramarke ein und erhielt daraufhin ein Jobangebot 

von einem Grossunternehmen der Unterhaltungselektro-

nik. Ein Jahr blieb ich dort und nahm es hin, ein kleines 

PORTRÄT

Lehrabbruch als Elektromonteur, Gelegenheitsjobs, Reise nach Südostasien, die Liebe 

zur Fotografie entdeckt, Verkäufer in der Fotoabteilung eines Grossunternehmens,  

abgeworben vom Inhaber des renommierten Fotohauses in Basel, TK-Ausbildung mit 

30 Jahren, Übernahme des Fotohauses im Jahr 2019. Adrian Samuels Werdegang  

ist so unkonventionell wie er selbst.

   Adrian Samuel

   Die Passion zum Beruf gemacht

W
er das Fotohaus im Herzen von Basel betritt, fühlt sich sofort in einer anderen Welt. Seit ihrer 

Erfindung hat die Fotografie nichts von ihrer Faszination eingebüsst – trotz der rasanten Entwick-

lung bei den Handykameras. Die meisten, die in diesem Bereich tätig sind, üben nicht einfach 

einen Beruf aus, sondern sie brennen dafür. Genauso ist es bei Adrian Samuel. Mit 35 Jahren ist er Inhaber 

des traditionsreichen Fotohauses, «seit 1899 Anlaufstelle für Fotografie». Dabei war am Anfang seiner 

beruflichen Laufbahn höchst unklar, wohin der Weg ihn führen würde. 
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Rad in einem Riesenkonstrukt zu sein. Das vorgeschla-

gene Förderprogramm habe ich verweigert. Eine Woche 

nach meiner Kündigung wurde ich in der Aussendienst-

szene der Fotobranche als Mitarbeiter für das Fotohaus 

Basel empfohlen. Nach einem Vorstellungsgespräch be-

kam ich 2011 den Job als Fotofachverkäufer.»

«Ohne TK hätte ich keine Chance gehabt»

Mit 30 Jahren hatte Adrian Samuel zwar einen tollen 

Job, aber immer noch keine Grundausbildung. Um sich 

für seine Zukunft abzusichern, prüfte er mögliche Aus-

bildungen, die ihm zwei Szenarien erlauben würden: 

Entweder das Geschäft zu übernehmen oder einen Job 

zu bekommen, der über dem Niveau von Gelegenheits-

jobs ist. Er erzählt: «Nach langer Suche stiess ich auf 

den Technischen Kaufmann. Der TK kombiniert mit dem 

Büro fachdiplom schien mir genau die richtige Basisaus- 

bildung zu sein.» Ein kleines Handicap gab es noch: Es war 

fraglich, ob Adrian Samuel mit seinem unkonventionellen 

Werdegang die Zulassungsbedingungen für die eidgenös-

sische Prüfung erfüllte. Nach einigem Hin und Her wurde 

seine Zulassung bewilligt. Jeweils am Montag fuhr Adrian  

Samuel frühmorgens mit seinem Motorrad nach Luzern. 

In der Pilatusstadt befand sich die einzige Schule, die den 

TK-Lehrgang an seinem freien Tag anbot. «Es war eine 

happige Zeit», erinnert sich der gebürtige Basler, «aber 

es hat sich gelohnt. Ohne die TK-Ausbildung hätte ich 

den Mut niemals gehabt, das Geschäft zu übernehmen, 

und wenn doch, wäre ich völlig untergegangen. Ich hätte 

keine Chance gehabt.»

Schicksalswochenende in der Hütte

Wie alles andere im Leben von Adrian Samuel war auch 

die Geschichte sehr speziell, die zur Geschäftsübernahme 

führte. Der frühere Inhaber des Fotogeschäfts war 2018 

in einem Alter, in dem man sich vom Erwerbsleben zu-

rückzieht, und mit seiner Gesundheit stand es auch nicht 

zum Besten. Um einem allfälligen Geschäftsverkauf vor-

zugreifen, holte Adrian Samuel zu einem Geniestreich 

aus: Er zog sich an einem Wochenende in die Hütte eines  

Bekannten in Schaffhausen zurück. Hier gab es keinen  

Strom, kein fliessendes Wasser und keinen Handy-

empfang. In einem aus tiefstem Herzen verfassten  

acht seitigen Schreiben legte er dar, weshalb er das  

traditions reiche Geschäft übernehmen und die Erfolgs-

geschichte weiterschreiben wolle. Er brachte seine  

Beweggründe, seine Ziele und seine Motivation ausführ-

lich zu Papier. Tags darauf vollzog er nach dem geistigen 

auch noch einen physischen Kraftakt: Er fällte einen 

Baum. Den Brief schickte er Mitte Oktober 2018 ab. 

Vom Angestellten zum Inhaber

Eine Woche später kam der positive Prüfungsbescheid 

von Anavant, wieder eine Woche später starteten die 

Verhandlungen für die Geschäftsübernahme, Ende No-

vember lag der erste Vertragsentwurf auf dem Tisch und 

Anfang Dezember waren sich die Beteiligten einig. Adrian 

Samuel schaffte das scheinbar Unmögliche: In nur einem 

Monat – notabene im strengsten des Jahres – ging die 

Übergabe über die Bühne. Am 1. Januar 2019 übernahm 

er das Geschäft. «Das erste Halbjahr war brutal intensiv. 

Schnell merkte ich den Unterschied zwischen Theorie und 

Praxis. Ich hatte noch überhaupt keine Erfahrung als Un-

ternehmer. Alles war für mich neu. Aus gesundheitlichen 

Gründen konnte mir zudem mein Vorgänger in diesem 

Prozess nicht zur Seite stehen. Das gesammelte Wissen 

aus der TK-Ausbildung half mir, mit dem Druck umzu-

gehen, Modernisierungen zu initiieren, Prozesse zu verein-

fachen, betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu fällen,  

das Marketing zu optimieren und alle administrativen 

Erfordernisse rund ums Personal zu strukturieren.» Das 

erste Geschäftsjahr schloss Adrian Samuel erfolgreich ab. 

Dann kam Corona und erneut musste er sich unerwar-

teten Herausforderungen stellen. Dank seiner enormen 

Willensstärke, seiner Leidenschaft für die Arbeit, seinen 

kreativen Geschäftsideen, einem tollen Team und einer 

treuen Kundschaft konnten er und seine Mitarbeitenden 

auch diese Zeit gut meistern. Adrian Samuel ist angekom-

men und lebt seinen Traum im ständigen Streben, das 

Fotohaus Basel weiter zu perfektionieren und als ältestes 

Fotogeschäft von Basel in die Zukunft zu führen.

PORTRÄT

« Ohne die TK-Ausbildung  

hätte ich den Mut niemals gehabt,  

das Geschäft zu übernehmen,  

und wenn doch, wäre ich völlig  

untergegangen. »

Hier geht‘s
zum Video
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Un parcours semé d’arrêts

Adrian Samuel reçoit ses invités au premier étage du 

vénérable immeuble du centre-ville de Bâle. Le rez-de-

chaussée est consacré à la boutique dans laquelle deux 

de ses sept collaborateurs conseillent la clientèle. Les 

locaux du premier étage accueillent quant à eux le studio 

de photographie pour la réalisation de portraits, le labora-

toire ainsi qu’une salle de réunion pour les discussions, les 

pauses, les ateliers ou les formations. Adrian Samuel se 

souvient des débuts chaotiques de son parcours profes-

sionnel: «Après l’école, j’ai commencé un apprentissage 

de monteur-électricien. Mais plus la formation avançait 

et plus je me rendais compte que ce métier n’était pas 

fait pour moi. J’ai donc interrompu mon apprentissage et 

accepté pratiquement tous les petits boulots qui étaient 

moralement défendables. À 20 ans, je suis parti en Asie 

du Sud-Est, que j’ai parcourue pendant six mois. C’est 

là-bas que j’ai découvert la photographie. La photogra-

phie exige beaucoup de créativité et de patience. Cela me 

fascinait d’attendre le bon moment, la lumière parfaite. À 

mon retour, j’ai eu du mal à me réinsérer professionnelle-

ment. Après avoir repris plusieurs petits boulots, j’ai fait 

de la promotion pour une marque des appareils photos, 

à la suite de quoi une importante entreprise d’appareils 

électroniques pour le grand public m’a proposé un poste. 

J’y suis resté un an avec le sentiment de n’être qu’un tout 

PORTRAIT

Interruption de son apprentissage de monteur-électricien, voyage en Asie du Sud-Est, 

découverte de son amour pour la photographie, vendeur dans le département photos 

d’une grande entreprise, débauché par le propriétaire de la célèbre Fotohaus de Bâle, 

formation ATC à 30 ans, reprise de la Fotohaus en 2019. Le parcours d’Adrian Samuel 

est à son image: peu conventionnel.

   Adrian Samuel

   Faire de sa passion son métier

Q
uand on entre dans la boutique Fotohaus, on se sent immédiatement dans un autre monde. Depuis 

qu’elle a été inventée, la photographie n’a rien perdu de la fascination qu’elle exerce, et ce, malgré le 

développement fulgurant des appareils photos dont les téléphones portables sont dotés. La plupart 

des personnes qui travaillent dans ce domaine n’exercent pas seulement un métier, elles vivent leur passion. 

C’est exactement le cas d’Adrian Samuel. À 35 ans, il est propriétaire de la boutique Fotohaus, qui relève 

d’une longue tradition et se revendique comme un «lieu d’accueil pour la photographie depuis 1899». Pour-

tant, au début de son parcours professionnel, il avait une idée extrêmement floue de la voie qu’il allait suivre. 
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petit rouage dans une énorme machine. J’ai refusé le 

programme de promotion proposé. Une semaine après 

avoir démissionné, j’ai été recommandé dans le milieu des 

forces de vente du secteur de la photographie pour le 

poste de collaborateur à la Fotohaus de Bâle. Après un 

entretien de recrutement, j’ai été embauché comme ven-

deur technique dans la photographie en 2011.»

«Sans la formation ATC, je n’aurais eu  

aucune chance»

À 30 ans, Adrian Samuel avait certes un job fabuleux 

mais toujours pas de formation de base. Pour assurer son 

avenir, il s’est penché sur les formations possibles qui lui 

ouvriraient deux voies: soit reprendre l’affaire, soit ob-

tenir un meilleur emploi que les petits boulots. Et Adrian 

de poursuivre: «Après avoir longuement cherché, je suis 

tombé sur la formation d’agent technico-commercial. 

Cette formation combinée avec un diplôme d’adminis-

tration me semblait être la bonne formation de base.» Il 

restait cependant encore un obstacle à surmonter: au vu 

de son parcours peu conventionnel, il n’était pas certain 

qu’Adrian remplisse les conditions d’admission à l’exa-

men fédéral. Mais son autorisation a été approuvée après 

quelques tergiversations. Les lundis, Adrian Samuel par-

tait donc pour Lucerne au guidon de sa moto, car c’est 

dans la ville du Mont Pilate que se trouvait la seule école 

qui proposait la formation ATC lors de son jour de congé. 

«Ce fut une période intense», se souvient ce Bâlois de 

naissance, «mais cela s’est avéré payant. Sans la forma-

tion ATC, je n’aurais jamais eu le courage de reprendre 

l’affaire, et si je l’avais eu, je l’aurais fait totalement cou-

ler. Je n’aurais eu aucune chance.»

Un week-end dans une cabane pour décider  

de son avenir

Comme tout le reste dans la vie d’Adrian Samuel, la ma-

nière dont il a décidé de reprendre l’affaire était aussi très 

particulière. En 2018, l’ancien propriétaire du magasin de 

photographie avait atteint l’âge où l’on se retire de la vie 

active et il n’était pas non plus au mieux de sa forme. 

Afin d’anticiper une vente éventuelle du magasin, Adrian 

Samuel a eu une idée de génie: il s’est isolé le temps d’un 

week-end à Schaffhouse, dans la cabane d’une connais-

sance, où il n’y avait ni électricité, ni eau courante, ni 

couverture réseau pour les téléphones portables. Dans 

une lettre de huit pages, il a expliqué les raisons pour 

lesquelles il lui tenait profondément à cœur de reprendre 

l’entreprise traditionnelle et de continuer à écrire son his-

toire jalonnée de succès. Il a exposé en détail ses raisons, 

ses objectifs et sa motivation sur le papier. Le jour suivant, 

après avoir accompli un exploit spirituel, il s’est aussi lancé 

dans un tour de force physique et a abattu un arbre. Il a 

envoyé la lettre à la mi-octobre 2018. 

D’employé à propriétaire

Une semaine plus tard, il recevait l’avis d’examen posi-

tif d’Anavant, et encore une semaine après démarraient 

les négociations pour la reprise de l’entreprise. À la fin 

novembre, le premier projet de contrat était sur la table 

et début décembre, les parties s’étaient mises d’accord.  

Adrian Samuel avait ainsi réussi ce qui semblait impos-

sible: en un mois – et rappelons-le, le plus austère de 

l’année – la transmission s’était effectuée avec succès. 

Adrian Samuel a repris l’entreprise au 1er janvier 2019. 

«Le premier semestre a été brutalement intense. J’ai 

vite remarqué la différence entre théorie et pratique. Je 

n’avais encore absolument aucune expérience en tant 

qu’entrepreneur. Tout était nouveau pour moi. D’autant 

que, pour des raisons de santé, mon prédécesseur n’a pas 

pu m’accompagner dans ce processus. Les connaissances 

acquises lors de la formation ATC m’ont aidé à gérer la 

pression, à introduire des modernisations, à simplifier des 

processus et à prendre des décisions opérationnelles, à 

optimiser le marketing et à structurer toutes les exigences  

administratives concernant le personnel.» Adrian Samuel 

a bouclé son premier exercice avec succès. Mais le corona-

virus est apparu, le confrontant à des défis inattendus. 

Grâce à sa formidable volonté, sa passion pour le travail, 

ses idées entrepreneuriales, son équipe extraordinaire et 

sa clientèle fidèle, il est parvenu avec ses collaborateurs à 

surmonter cette période difficile. Adrian Samuel a posé 

ses valises et vit son rêve en s’efforçant sans cesse de 

continuer à perfectionner Fotohaus Basel, l’objectif étant 

d’assurer la pérennité du plus ancien magasin de photo-

graphie de Bâle.
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« Sans la formation ATC, je n’aurais 

jamais eu le courage de reprendre 

l’affaire, et si je l’avais eu, je l’aurais 

fait totalement couler.  »

Hier geht‘s
zum Video
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Vom Radio- und TV-Elektriker zum CPO,  

Chief Procurement Officer

Enzo Esposito ist ein vielbeschäftigter Mann. Trotzdem 

nimmt sich der CPO und Vater von 15-jährigen Zwillingen 

gerne Zeit, um Einblicke in seine Bilderbuchkarriere zu 

gewähren. Entspannt sitzt er vor dem Bildschirm, um über 

die Distanz von 8427 Kilometern aus seinem abwechs-

lungsreichen Leben zu berichten. Zoom macht’s möglich. 

Diese Kommunikationsform ist auch bei Swissbit corona-

bedingt seit Monaten im Einsatz. Ein Umstand, den Enzo 

Esposito locker nimmt. Herausfordernde Zeiten erfordern 

eben Flexibilität und Kreativität. Ohne diese Beweglich-

keit wäre der gelernte Radio- und TV-Elektriker heute 

nicht da, wo er ist: in der Geschäftsleitung des weltweit 

führenden Unternehmens für industrielle Speichermedien 

mit über 300 Mitarbeitenden, einer eigenen 10‘000 m² 

grossen Produktionsstätte in Berlin, mit über 5000 Kun-

den weltweit und rund 6000 Produkten. Zurück zu den 

Anfängen.

Nach der Lehre: Ausbildung zum TK

1968 als mittleres von drei Kindern eines Immigranten-

paares in Zürich geboren und in Schlieren aufgewachsen, 

durchlief Enzo eine klassische Schullaufbahn. Die Eltern 

hatten den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Schrecken 

erlebt: Hunger, Angst, Zukunftssorgen. Dankbar, in der 

Schweiz eine neue Heimat gefunden zu haben, wollten 

sie ihren Kindern eine unbeschwerte und sichere  Zukunft 

HINTERGRUND

A
ls Kind wäre er gerne Cowboy geworden. Und ein bisschen hat er sich seinen Bubentraum erfüllt. 

Immerhin lebt und arbeitet der gebürtige Zürcher seit 2006 in Idaho/USA, wo der «Wilde Westen» einst 

noch wirklich wild war, wo sich das Leben um Rinderherden, Pferde, Revolverhelden und ein wenig 

Entspannung im Saloon drehte. Seinen beruflichen Weg kann man als erfolgreichen Rodeo-Ritt bezeichnen –  

er brauchte viel Einsatz, Mut, Fantasie und Können, um im harten Konkurrenzkampf stets oben zu bleiben. 

Heute sitzt er sicher im Sattel der Geschäftsleitung der Swissbit AG.

Enzo Esposito

Vom Radio- und Fernsehelektriker 

aus Schlieren an die Spitze eines 

unabhängigen Global Players  

für industrielle Speicherlösungen 

mit Hauptsitz in der Schweiz  

und Filialen in USA, Taiwan, China 

und Japan:  

Enzo Esposito hat eine Bilder-

buchkarriere hingelegt, die so 

manche Tellerwäscher-Story in 

den Schatten stellt. Ein Puzzlestein 

war die Ausbildung zum TK.

   Silicon-Valley-Story aus 
   Bronschhofen (SG)

PORTRÄT
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ermöglichen. Sie legten Wert auf eine gute Schulbildung 

und eine solide Berufslehre. Enzo lernte bei Loosli & Deu-

belbeiss AG (heute: BANG & OLUFSEN) Radio- und Fern-

sehelektriker und wechselte nach dem Lehrabschluss zur 

Firma Eschenmoser, wo er bis Ende der Rekrutenschule 

arbeitete. In diese Zeit fiel auch sein Entschluss, am Insti-

tut für technische Ausbildung ITA in Zürich die TK-Aus-

bildung zu absolvieren.

 

TK verbessert Ausgangslage 

Welchen Wert misst der CPO heute dieser Basisbildung 

bei? Der 52-Jährige erklärt: «Ein Grundstock an Wissen ist 

wichtig, um in der Berufswelt seinen Platz zu finden. Des-

halb lohnt sich eine Investition in Weiterbildung immer. 

Der berufliche Aufstieg ist selten eine reine Glückssache. 

Wer einen technischen oder handwerklichen Beruf erlernt 

hat, schafft sich mit dem TK eine sehr gute Ausgangslage 

für das berufliche Weiterkommen.» Ab 1989 verdiente 

sich Enzo Esposito als Productmanager für Industrie-

bauelemente bei Siemens seine Sporen ab. Zusammen 

mit zwei Arbeitskollegen baute er die Abteilung Spei-

chermedien auf und hievte sie auf ein beachtliches Level. 

Parallel dazu absolvierte er die HWV und schloss 1996 mit 

dem Bachelor of Business Science in Economy ab. Weil 

Speichermedien nicht zum Kerngeschäft von Siemens 

gehören, beschloss das Unternehmen, den Bereich abzu-

stossen. Als Management-Buy-out-Projekt übernahmen 

die drei Pioniere kurzerhand den Bereich und gründeten 

2001 im sankt-gallischen Bronschhofen die Swissbit AG. 

By the way noch ein MBA

2005 bis 2006 brach Enzo Esposito seine Zelte in der 

Schweiz ab und verschob seinen Lebensmittelpunkt der 

Liebe wegen nach Amerika. Er heiratete, gründete eine 

Familie und nahm ein Sabbatical, um sich vorwiegend um 

die 2005 geborenen Zwillinge zu 

kümmern. Er arbeitete fortan pro-

jektbezogen für das aufstrebende 

Unternehmen. In dieser Zeit richtete 

sein ehemaliger Geschäftspartner 

und bester Freund die Firma kom-

plett neu aus und suchte per 2010 

einen Geschäftsführer für Amerika – 

wer sonst ausser Enzo Esposito wäre 

dafür prädestiniert gewesen? Yee-

haw! Als Country Manager baute 

der sprachgewandte Schweizer und 

heutige Doppelbürger die Niederlassung in Amerika auf 

und absolvierte an der Boise State University in Idaho 

nebenberuflich ein Studium, das er 2017 mit dem MBA – 

Executive Master of Business Administration – abschloss. 

Agilität als Erfolgsfaktor

Was in wenigen Sätzen erzählt ist, war ein ständi-

ger Prozess, der viel Anpassungsfähigkeit erforderte, 

wie Enzo Esposito ausführt: «Wer im Hightech-Sektor  

tätig ist, muss sich alle drei bis fünf Jahre neu erfinden. 

Technologien verschieben sich, Hersteller verlassen den 

Markt, neue Player stossen dazu. Angesichts dieser ste-

tigen Veränderungen ist es bemerkenswert, wie agil wir  

waren und immer noch sind. Unsere Entstehungsge-

schichte und unser Mix aus Schweizer und deutscher 

Arbeitskultur kommt uns dabei sicher entgegen. Swissbit 

ist heute ein marktführendes Unternehmen mit einem 

namhaften Kundenportfolio und der  

Konkurrenz meist einen Schritt vor-

aus. Die Gründe dafür sind in der 

hohen Agilität, in der Innovations-

kraft und in der Qualität der Pro-

dukte zu finden. Der Marktführer 

produziert hochwertige, zuverlässige 

Flash-Speicher und Sicherheitslösun-

gen für unterschiedlichste Branchen. 

Die Produkte stecken überall dort 

drin, wo Applikationen verlässlich 

funktionieren müssen. Viele Lösun-

gen werden individuell für die Kunden konfiguriert. Ent-

sprechend hoch ist die Loyalität und Treue der Kunden.» 

Anstatt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, tüfteln die 

Ingenieure von Swissbit ständig an neuen Lösungen, um 

künftigen Herausforderungen zu begegnen. Nächste 

Schwerpunkte werden auf dem Zukunftsmarkt IoT- 

Security und 5G liegen. Es besteht kein Zweifel, dass  

das Unternehmen auch in dieser Sparte seine Las-

sos erfolgreich auswerfen und die Geschäfte an Land  

ziehen wird. Und ein ganz kleines bisschen hat auch der 

TK Anteil an dieser internationalen Erfolgsstory, made in 

Switzerland.

PORTRÄT

« Der berufliche 

Aufstieg ist  

selten eine reine 

Glückssache.»
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D’électricien pour la radio et la télévision à CPO, 

Chief Procurement Officer

Enzo Esposito est un homme très occupé. Pourtant, ce 

père de jumeaux de 15 ans et CPO de son entreprise fait 

volontiers une pause pour revenir sur son parcours pro-

fessionnel exceptionnel. Assis derrière son écran, c’est en 

toute décontraction qu’il nous parle de sa vie pleine de 

rebondissements via Zoom en raison des 8427 kilomèt-

res qui nous séparent. Coronavirus oblige, Swissbit uti-

lise également cette forme de communication depuis 

des mois. Un contexte qu’Enzo accepte sereinement. Les 

périodes difficiles nécessitent justement de la souplesse et 

de la créativité. Sans cette flexibilité, l’électricien de for-

mation pour la radio et la télévision ne serait pas là où il 

se trouve aujourd’hui: à la tête de la première entreprise 

mondiale de dispositifs de stockage industriels avec plus 

de 300 collaborateurs, son propre site de production de 

10 000 m² à Berlin, plus de 5000 clients dans le monde 

entiers et environ 6000 produits. Comment tout cela a-t-il 

commencé?

Après l’apprentissage: la formation ATC

Né en 1968 à Zurich d’un couple d’immigrants, Enzo, 

deuxième enfant d’une fratrie de trois, a grandi à Schlie-

ren où il a suivi un parcours scolaire classique. Ses pa-

rents ont vécu la Seconde Guerre mondiale avec tou-

tes les horreurs qu’elle a engendrées: la faim, la peur, 

l’appréhension de l’avenir. Reconnaissants d’avoir trouvé 

une nouvelle patrie en Suisse, ils ont voulu offrir à leurs 

enfants un avenir serein et sûr. Une bonne formation sco-

laire et un solide apprentissage professionnel revêtaient à 

leurs yeux une grande importance. Chez Loosli & Deubel-

beiss AG (aujourd’hui: BANG & OLUFSEN), Enzo a appris 

le métier d’électricien pour la radio et la télévision puis est 

PORTRAIT

E
nfant, Enzo Esposito rêvait de devenir cow-boy plus tard. Et l’on peut dire qu’il a en quelque sorte 

réalisé une partie de son rêve puisqu’il vit et travaille depuis 2006 dans l’Idaho, aux États-Unis, là 

où l’«Ouest sauvage» fut autrefois vraiment sauvage, là où la vie tournait autour des troupeaux 

de bétail, des chevaux, des héros de la gâchette et des moments de détente au saloon. On peut décrire 

son parcours professionnel comme un rodéo réussi – il lui a fallu beaucoup d’engagement, de courage, 

d’imagination et de talent pour caracoler en tête dans un secteur extrêmement compétitif et occuper 

aujourd’hui le fauteuil de directeur de Swissbit AG.

Ancien électricien pour la radio et la télévision originaire de Schlieren, Enzo 

Esposito est aujourd’hui à la tête d’une société indépendante qui a su 

s’imposer parmi les acteurs mondiaux des solutions de stockage industrielles. 

Domiciliée en Suisse, l’entreprise possède des filiales aux États-Unis, à Taïwan, 

en Chine et au Japon. Son parcours de rêve éclipse bien des histoires de 

plongeurs. Sa formation ATC a joué un rôle primordial dans sa carrière.

   Une histoire digne de la 
   Silicon Valley à Bronschhofen (SG)
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entré dans la société Eschenmoser, où il a travaillé jusqu’à 

l’école de recrues. C’est à cette époque qu’il a également 

pris la décision de suivre la formation ATC à l’Institut für 

technische Ausbildung, ITA, à Zurich.

La formation ATC pour un meilleur départ 

Quelle valeur Enzo, âgé aujourd’hui de 52 ans, accor-

de-t-il à cette formation de base de son point de vue de 

CPO? Enzo: «Il est important d’avoir un socle minimal 

de connaissances pour trouver sa place dans le monde 

du travail. Il vaut donc toujours la peine d’investir dans 

une formation continue. La progression professionnelle 

est rarement une question de chance. Quand on a appris 

un métier technique ou artisanal, suivre une formation 

ATC permet de se créer de meilleures conditions pour 

progresser professionnellement.» À partir de 1989, Enzo 

gagne ses premiers galons en tant que gestionnaire de 

produits pour des composants de construction industri-

elle chez Siemens. Avec deux collègues de travail, il dé-

veloppe alors l’unité de dispositifs de stockage et la porte 

à un niveau remarquable. Il suit en parallèle des cours 

à la Haute école d’économie et d’administration (HWV) 

et obtient un Bachelor of Business Science in Economy 

en 1996. Mais les dispositifs de stockage ne faisant pas 

partie du cœur de métier de Siemens, l’entreprise décide 

de se défaire de cette unité. Les trois pionniers décident 

alors de la reprendre sans autre forme de procès dans le 

cadre d’un projet de Management Buy-Out et fondent 

en 2001 la société Swissbit AG à Bronschhofen dans le 

canton de Saint-Gall. 

By the way encore un MBA

En 2005-2006, Enzo Esposito quitte la Suisse et s’établit 

par amour aux États-Unis. Il se marie, fonde une famille 

et prend une année sabbatique pour 

s’occuper essentiellement de ses 

jumeaux nés en 2005. Il travaille 

dès lors sur la base de projets pour 

l’entreprise en pleine expansion. 

C’est à cette époque que son ancien 

partenaire d’affaires et meilleur ami 

réorganise complètement l’entre-

prise et cherche un nouveau direc-

teur pour les États-Unis – qui d’autre 

qu’Enzo pouvait être prédestiné à ce 

poste? Hi-Ha! En tant que Country 

Manager, le Suisse, très éloquent et 

aujourd’hui détenteur de la double 

nationalité, a développé la succursale américaine et suivi 

un cursus en cours d’emploi à la Boise State University 

dans l’Idaho, où il a obtenu un MBA (Executive Master of 

Business Administration) en 2017. 

L’agilité, un facteur de réussite

Ce qu’il raconte en quelques phrases montre un proces-

sus constant qui lui a demandé une grande capacité d’ad-

aptation: «Quand on travaille dans le secteur high-tech, 

il faut savoir se réinventer tous les trois à cinq ans. Les 

technologies sont mouvantes, des fabricants quittent le 

marché, de nouveaux acteurs arrivent. Au regard de ces 

évolutions constantes, nous avons été et sommes toujours 

remarquablement agiles. Notre historique et l’association 

de nos cultures professionnelles suisse et allemande nous 

aident certainement à aller dans ce sens. Aujourd’hui, 

Swissbit est une entreprise leader dans son domaine,  

riche d’un portefeuille de clients renommés, qui a le plus 

souvent une longueur d’avance sur 

la concurrence. Cela s’explique par 

notre extrême agilité et notre capa-

cité à innover ainsi que par la qualité 

de nos produits. En tant que leader 

du marché, nous produisons des 

dispositifs de mémoire flash de très 

grande qualité et proposons des so-

lutions de sécurité pour les secteurs 

les plus variés. Nos produits s’intè-

grent partout où les applications 

doivent fonctionner en toute fiabi-

lité. De nombreuses solutions sont 

configurées individuellement pour 

les clients. Nos clients se montrent par conséquent extrê-

mement fidèles et loyaux.» 

Au lieu de se reposer sur leurs lauriers, les ingénieurs de 

Swissbit bricolent en permanence de nouvelles solutions 

pour répondre aux défis à venir. L’entreprise va désormais 

se concentrer sur les marchés d’avenir que représentent 

la sécurité de l‘IdO et la 5G. Il ne fait aucun doute que 

l’entreprise saura, dans ces secteurs aussi, lancer avec 

succès son lasso pour ramener des clients. Et la formation 

ATC a aussi contribué, dans une moindre mesure, à cette 

success story made in Switzerland.

PORTRAIT

« La progression  

professionnelle  

est rarement  

une question  

de chance.»
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Ausbildung Technische Kaufleute mit Anschluss HFW
Unseres dreigleisiges Unterrichtsmodell, sowie die verschiedenen Zeitvarianten ermöglichen

flexibel dem Unterricht zu folgen (Präsenz, Livestream, On-Demand).

MBSZ Marketing & Business School Zürich AG
Stampfenbachstrasse 6
8001 Zürich
Tel: 044 267 70 10

info@mbsz.ch

Handelsschule KV Aarau - hohe Erfolgsquoten an zentraler Lage 

hkvaarau.ch/tkWir öffnen Türen!

An der Handelsschule KV Aarau erleben Sie eine bestmögliche Vor-
bereitung auf die Berufsprüfung Technischer Kaufmann/Technische 
Kauffrau. Mit Standortbestimmungen, Fallstudien, Probeprüfungen 
und dem Austausch mit Absolventen anderer Schulen führen wir Sie 
Schritt für Schritt an Ihr Ziel. So wird Ihre Weiterbildung zum Erlebnis.
 
Beratung: Stephanie Frech 062 897 37 20 / s.frech@hkvaarau.ch
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   Geschafft !
   TK-Diplomfeier

Kurz vor dem Start der Diplomfeier. Die Gäste 

treffen ein, die Spannung steigt, 

gleich geht‘s los ...

Pascal Bühlmann im Gespräch mit Moderatorin 

Miriam Rickli. Der Anavant-Präsident hat ein 

Geschenk für die frischgebackenen TKs: eine ein-

jährige Gratismitgliedschaft im Verband.

Später beim Apéro Riche mit Rahmenprogramm und  

Mentalmagier: Anstossen, feiern, staunen.

Jörg Rösler, Präsident der Prüfungskommission, gratuliert  

den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen zu ihrem 

persönlichen Meilenstein: dem TK-Abschluss.
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Robert Zehnder, Vize-Präsident

Die Fliegerei ist die grosse Leidenschaft von Robert Zehnder. 

Begonnen hat sie schon in der RS. Als Flugzeugmechaniker 

bei Swissair bildete er sich zum Stationsmechaniker weiter 

mit Einsätzen in europäischen Destinationen wie London, 

Paris, Budapest, Stockholm oder Istanbul. Der Sprung vom 

Techniker hin zu verschiedenen Verkaufs- und Management-

Positionen gelang ihm dank der TK-Ausbildung. Heute 

ist er Director Sales Airborne Solutions beim Luft- und 

Raumfahrtunternehmen HENSOLDT. Als Vorstandsmitglied 

unterstützt und fördert er gerne junge, motivierte 

Berufsleute. Robert Zehnder fliegt in seiner Freizeit selber 

eine Piper oder unternimmt mit Frau und Tochter gerne einen 

Ausflug oder eine Reise ins Ausland. Auch das Skifahren, 

Radfahren und Schwimmen möchte er nicht missen.

Pascal Bühlmann, Präsident

Er sieht sein Berufsleben aktuell dreigeteilt. Zunächst die 

Aufgaben als Präsident des Berufsverbandes Anavant:  Das 

TK-Berufsbild in der Schweiz bekannter zu machen und zu 

fördern, ist ihm eine Herzensangelegenheit. Daneben befasst 

sich Pascal Bühlmann als Controller eines französischen  

Konzerns vorwiegend mit finanz- und betriebswirtschaft-

lichen Fragen. Und auch für das Holzbauunternehmen seiner 

Familie beschäftigt er sich mit den Finanzen. Als Verwal-

tungsrat ist er dort auch im strategischen Bereich tätig. Bei 

so viel beruflichem Engagement bleibt nicht viel Freizeit 

übrig. Diese nutzt er gerne, um spannende Sachbücher zu 

lesen.

 

Der Vorstand führt seine Arbeit ehrenamtlich aus. Jedes der idealerweise  

sechs bis sieben Mitglieder verantwortet ein Ressort. Das Gremium trifft sich 

vier bis fünf Mal jährlich, um aktuelle Themen zu besprechen und die 

Stossrichtung festzulegen. Die Umsetzung von Projekten erfolgt durch die  

Geschäftsstelle des Verbandes.

 

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

    Sechs Köpfe – ein Ziel
   Der Anavant Vorstand
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Franz Jaggi, zugleich Mitglied der Prüfungskommission

Im Bereich IP-Kommunikationslösungen coacht Franz Jaggi ein Team aus Fachspezia-

listen. Während andere eine Karriere leiter emporklimmen, überzeugte er mit 

 konstant guter Leistung sowie grosser Ausdauer, wodurch er in verantwortungsvolle 

Positionen hineinrutschte. Dadurch sieht er seine Entwicklung nicht als Karriereleiter, 

sondern als Rutschbahn, die auf den Pfeilern und Grundlagen des Technischen Kauf-

manns beruht. Verschiedene Weiterbil dungen in Betriebswirtschaft und Manage-

ment unterstützen ihn bei täglichen Herausforderungen im Unternehmen. Aufgrund 

seiner Vorschläge im Bereich Informatik standen ihm Tür und Tor im Vorstand von 

Anavant offen. Für seine Freunde heizt er gerne den Grill ein und verbringt mit seiner 

Familie wie auch mit seinem Bike Zeit in der Natur, um so zu entspannen.

Roman Odermatt 

«Kein Brett vor dem Kopf, dafür umso mehr Holz im Bau.» Als Geschäftsführer 

einer Holzagentur setzt sich Roman Odermatt für eine moderne und nachhaltige 

Bauweise ein. Holz als ökologischer und innovativer Werkstoff liegt dabei voll im 

Trend und erlebt seit einigen Jahren einen grossen Auftrieb. Mit dem technischen 

Kaufmann hat er sich die Grundlage für seine Karriere im Handel gelegt und sich 

mittels weiterer fachspezifischer Ausbildungen stets weiterentwickelt. Roman 

Odermatt war jahrelang als Experte bei den TK-Prüfungen im Einsatz und engagiert 

sich auch in anderen Verbänden als Experte. Seine Freizeit geniesst er mit seiner 

Familie, beim Motorradfahren oder beim Fussballspielen mit Freunden.

Raymond Dettwiler
 

Unterricht und Forschung an der Hochschule für Wirtschaft FHNW sind die beruf-

lichen Eckpfeiler von Raymond Dettwiler. Zurzeit beschäftigt er sich mit dem 

veränderten Konsumentenverhalten in unserer digitalisierten Gesellschaft. Vor der 

FHNW war er über 15 Jahre erfolgreich in verschiedenen exekutiven Funktionen in 

Marketing und Verkauf tätig.  

Mit seiner Familie lebt er in der Nähe von Basel. Raymond Dettwiler erklimmt gerne 

kleinere und grössere Gipfel und entdeckt gerade mit seiner Frau seine Leidenschaft 

fürs Rudern.

Andreas Kyburz 
 

«Die beste Strategie nützt nichts, wenn sie nicht in die Praxis überführt wird.» 

Schon vor seinem Einsatz im Vorstand von Anavant war Andreas Kyburz von der 

professionellen Prüfungsabwicklung beeindruckt. Seinem Kredo «immer etwas   

dazulernen» folgend, bringt er seine Verbands- und Vereinserfahrung mit 

Freude und Engagement aktiv ein. Daneben geniesst er die Zeit als Familienvater 

(ausführliches Porträt auf Seite 38).
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Persönlich

Andreas Kyburz ist 51-jährig, verheiratet, hat drei Kinder  

und wohnt in der Nähe von Aarau. Sein Traumberuf 

war Archäologe; seit rund vier Jahren ist er – nach 

Verwaltungslehre und Weiterbildungen (HWV und Exe-

cutive MBA) – Geschäftsführer von procure.ch, dem  

Fachverband der Einkäuferinnen und Einkäufer. Er bildet  

sich laufend weiter und hat Freude, Neues zu entdecken.

PORTRÄT

E
s hat sich bereits früh abgezeichnet, dass Andreas 

Kyburz dereinst mehr Verantwortung als Führungs-

kraft übernehmen würde. Nach einer kaufmänni-

schen Lehre bei der Gemeindeverwaltung Küttigen und 

der darauffolgenden Anstellung beim Kanton Aargau 

bildete er sich an der HWV zum Betriebsökonom weiter. 

Direkt danach startete er bei Möbel Pfister als Assistent 

im Produktmanagement – und stieg innert sechs Jahren in 

die Unternehmensleitung auf, wo er die Ressorts Logistik 

und Informatik verantwortete. Weitere leitende Positio-

nen in Logistik und Detailhandel und eine erneute Wei-

terbildung (EMBA) folgten.  

Vor vier Jahren hat Andreas Kyburz die Herausforderung 

in Angriff genommen, procure.ch, den nationalen Fach-

verband für Einkauf und Supply Management, zukunfts-

gerichtet zu positionieren. Für Beschaffungsprofis aus al-

len Branchen ist procure.ch die erste Anlaufstelle, wenn 

es um Networking (Fachtagungen, Events) und Bildung 

(Lehrgänge, Vorbereitung auf eidgenössische Abschlüsse) 

geht. Im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, For-

schung und Innovation (SBFI) ist procure.ch offizieller 

Prüfungsträger für die Berufsprüfung (Einkaufsfachfrau/

Einkaufsfachmann mit eidg. Fachausweis) und die höhere 

Fachprüfung (Einkaufsleiterin/Einkaufsleiter mit eidgenös-

sischem Diplom). Zwei KMU dürfen zudem auf die Unter-

stützung von Andreas Kyburz «als Sparringpartner» und 

Mitglied des Verwaltungsrates zählen. 

 

Beitrag zur Professionalisierung von Anavant 

Für den Vorstand von Anavant war klar, dass Andreas 

Kyburz mit seinem Verbandshintergrund und seiner be-

ruflichen Erfahrung aus Einkauf, Logistik und Verwaltung 

entscheidend zur weiteren Professionalisierung von Ana-

vant beitragen wird. Dazu die Sicht des Berufenen: «Die 

Parallelen von Anavant und procure.ch bei diversen Auf-

gaben sind offensichtlich. Auch wenn die Ausgangslagen 

unterschiedlich sein mögen. Als Geschäftsführer eines 

Verbandes bin ich es gewohnt, strategische Arbeit zu leis-

ten und freue mich darauf, Ideen einzubringen, Anstösse 

zu geben und wo nötig mitzuarbeiten, um Anavant im 

Sinne der Mitglieder gemeinsam voranzubringen.»

Die Kombination macht’s aus

Dass technische Kaufleute über eine starke Kombination 

aus Branchen- und kaufmännischem Wissen verfügen, 

weiss Andreas Kyburz längst. Solche Kompetenzen könne 

man sich nur durch stetige Weiterbildung aneignen – und 

die ist Andreas Kyburz wichtig: «Entscheidend ist jedoch 

die Einsicht, dass die Theorie alleine nicht ausreicht. The-

orie und Praxis müssen sich immer ergänzen.» In einer 

Akademisierung der höheren Berufsbildung sieht er keine 

Gefahr: «Unser duales Bildungssystem zeichnet sich unter 

anderem auch durch seine Durchlässigkeit aus und er-

öffnet so auch engagierten Berufsleuten die Möglichkeit  

eines Hochschulabschlusses.»

Reflexion und Einsatzbereitschaft zahlen sich immer aus 

– auch im Berufsleben, unabhängig von Branche und 

Berufsbild. Wer Verantwortung für die eigene Tätigkeit 

übernimmt und eine verlässliche Leistung erbringt, trägt 

wesentlich zu einer funktionierenden Gesellschaft bei.

   Andreas Kyburz,Vorstandsmitglied Anavant

 «Dazulernen – Neues entdecken»
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Andreas Kyburz ist «Einer, der auszog, das Menschsein zu lernen», wie er in seinem 

LinkedIn-Profil offenbart. Seine Tätigkeit im Anavant-Vorstand sieht er als ideale 

Ergänzung zu seiner Funktion als Geschäftsführer des Fachverbands procure.ch.  

Mit seinem Background und seinem Engagement ist er genau die richtige Besetzung.
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Seit ihrer Gründung haben sich schon 25‘000 Kandidatinnen und Kandi-

daten zur TK-Prüfung angemeldet, rund 15‘000 haben sie bestanden. 

Hauptverantwortlich für die Prüfung ist Roland Hänni, der seit 2019 auch 

die Geschäftsstelle leitet. Ein Porträt. 

 Roland Hänni, TK-Prüfungsleiter und Geschäftsführer Anavant

  Mister TK

R
oland Hänni ist ein TK-Mann der ersten Stunde. 

Seinen Einstieg hat der Verband Anavant einer Be-

gebenheit zu verdanken, die Stoff für einen Film 

liefern würde. In deren Zusammenhang wurde einer der 

Urgründer des Verbandes auf ihn aufmerksam und bat 

ihn um Unterstützung bei der TK-Prüfung. Die  Prüfungs-

kommission setzte sich seinerzeit ausschliesslich aus tech-

nischen Fachleuten zusammen. Um den ebenso wichti-

gen betriebswirtschaftlichen Teil abzudecken, wollte der 

Verband das Know-how von Roland Hänni anzapfen. 

Dieser nahm die Anfrage von Anavant (damals svtk) an 

und stiess 1991 zur TK-Prüfungskommission. Zu jener Zeit 

war er als Betriebswirtschafter HSG bei Sandoz Wander 

Pharma tätig, hatte hier die Marktforschung erfolgreich 

aufgebaut und führte die Abteilung. 1991 wechselte er 

ein erstes Mal als Dozent an die HWV Olten, die später 

mit der Fachhochschule Nordwestschweiz fusionierte. Die 

Lehrtätigkeit übte er mit viel Leidenschaft aus. «Ich liebe 

es, jungen Menschen Erfahrung weiterzugeben und Wis-

sen zu vermitteln; das ist für mich Berufung», bestätigt 

er. Wie alle anderen Mitglieder nahm er seine Funktionen 

bei Anavant nebenberuflich wahr. Von 1999 bis 2005 war 

er als Manager bei der Deloitte Consulting tätig. 2005 

kehrte er als Professor für Marketing an die Fachhoch-

schule Nordwestschweiz zurück. 

 

Ernennung zum Prüfungsleiter

Als Mitglied der TK-Prüfungskommission regte Roland 

Hänni immer wieder Verbesserungen an. Aufgrund sei-

nes Engagements und seiner Kompetenz war 2011 die 

Ernennung zum TK-Prüfungsleiter eine logische Folge. In 

dieser Funktion konnte er seine Erfahrung, seine Fähigkei-

ten und sein Geschick voll ausspielen. Eine Prüfung von 

diesem Format und in dieser Grössenordnung Jahr für 

Jahr nebenberuflich zu planen und reibungslos durchzu-

führen, erfordert ein hohes Mass an Organisationstalent 

und Prozesssicherheit. Doch die TK-Prüfung und vor al-

lem die weiterbildungswilligen Berufsleute waren Roland 

Hänni längst ans Herz gewachsen. Immer wieder brachte 

er Anregungen und Ideen in die strategischen Gremien 

ein, um den Verband und den Berufsabschluss noch bes-

ser im Markt zu positionieren. Als der Vorstand beschloss, 

im Rahmen der Professionalisierung eine Geschäftsstelle 

einzurichten, stand der Wunschkandidat schnell fest: Ro-

land Hänni brachte optimale Voraussetzungen mit. Die 

Anfrage kam ihm auch aus privaten Gründen entgegen. 

Der Liebe wegen verbringt er möglichst viel Zeit in seiner 

zweiten Heimat Kolumbien – der Lehrstuhl an der FHNW 

liess ihm mit den starren Lehrplänen wenig Freiraum, um 

längere Arbeitsplatzverschiebungen zu planen. Die Ge-

schäftsführertätigkeit würde ihm dank den Möglichkei-

ten von New Work dieses Lebenskonzept ermöglichen. 

An der Generalversammlung 2019 wurde Roland Hänni 

zum Geschäftsführer von Anavant ernannt. Seither wid-

met sich Mister TK hauptberuflich und weiterhin mit viel 

Enthusiasmus der TK-Prüfung und dem Berufsverband – 

manchmal in Baden, manchmal in Kolumbien.

Persönlich

Roland Hänni hat eine Banklehre absolviert, die 

Matur nachgeholt und an der Hochschule St.Gallen 

Betriebswirtschaft studiert. Bei der Sandoz Wander 

Pharma AG in Bern baute er die Marktforschungs-

abteilung auf und führte sie. Anschliessend arbeitete 

er als Dozent an der HWV Olten, die später mit der 

Fachhochschule Nordwestschweiz fusionierte. Von 

1999 bis 2005 war er als Manager bei der interna-

tionalen Unternehmensberatung Deloitte Consulting 

tätig. 2005 kehrte er als Professor für Marketing an 

die Hochschule für Wirtschaft der FHNW zurück,  

wo er bis 2019 blieb. Seither ist er vollamtlich als  

Geschäftsführer und Prüfungsleiter bei Anavant tätig.

PORTRÄT



 40     

Was war Ihre Motivation,  

das Amt als Anavant-Präsident zu übernehmen?

Rolf Capol: Um den TK als anerkannten Titel zu eta-

blieren, gelang es ein paar Kollegen und mir, die TEKO 

Luzern, ITA, AKAD und Kaderschule St. Gallen für eine 

Zusammenarbeit zu gewinnen. Nebenbei besuchten wir 

viele Schulen, um den TK vorzustellen. Dabei sind wir Tau-

sende von Kilometern gefahren. Der Schweizerische Ver-

band der Kaufleute und der Gewerbeverbandspräsident 

in Bern empfingen uns wohl, zeigten aber kein Interesse, 

einen neuen Beruf einzuführen. Schliesslich gelangten wir 

ans Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. Dieses 

war bereit, den TK als Berufsprüfung anzuerkennen. Wir 

erstellten also das Prüfungsreglement und nahmen die 

Organisation der Prüfung an die Hand. Die Schulen hät-

ten die Prüfung gerne selber durchgeführt. Wir konnten 

aber durchsetzen, dass eine unabhängige Trägerschaft 

gebildet wurde. Daraus entstand der svtk, Schweize-

rischer Verband Technischer Kaufleute, und ich wurde 

1985 zum ersten Präsidenten berufen. 

Und wie kamen Sie zum Präsidentenamt,  

Bruno Aregger?

Bruno Aregger: Wie die Jungfrau zum Kind. Ziemlich am 

Anfang meiner Berufskarriere habe ich eine Dozenten-

ausbildung gemacht und unterrichtet. Als Informatik in 

der TK-Ausbildung zum Pflichtfach wurde, bat mich der 

Schulleiter, das Fach zu unterrichten. Es fehlten aber Kurs-

unterlagen. So erkundigte ich mich beim Verband, stiess 

jedoch auf taube Ohren. Ich liess nicht locker. Beeindruckt 

von meiner Hartnäckigkeit bot mir der Vizepräsident eine 

Aufgabe im Verband an. Ich lehnte zwar ab, versprach 

aber, an der GV teilzunehmen. An der GV in Zug sagte 

Rolf Capol, ich solle mich an den Vorstandstisch setzen. 

Ich lehnte ab mit der Begründung, ich hätte ja nicht mal 

ein Namensschildchen. Da schrieb Rolf Capol meinen Na-

men auf das Tischset und meinte: «Jetzt hast du eines.» 

So wurde ich Vorstandsmitglied. Ein halbes Jahr später 

rief Rolf mich an und meinte: «Du wirst mein Nachfolger.»

Pascal Bühlmann, Sie leiten den Verband seit 2015. 

Wie kam es dazu?

Pascal Bühlmann: Als TK-Mitglied las ich einmal in einem 

GV-Protokoll, dass der Verband Unterstützung im Vor-

stand brauche. Es reizte mich, ein solches Ehrenamt zu 

übernehmen. Ich versprach mir davon, meinen Horizont 

zu erweitern und neue spannende Kontakte zu knüpfen. 

Schon an einer der ersten Vorstandssitzungen fanden 

Bruno Aregger und ich heraus, dass wir ähnliche Vorstel-

lungen und Ideen haben. Brunos Nachfolger zu werden, 

war also naheliegend und letztlich nur noch Formsache.

Was konnten Sie in Ihrer Amtszeit bewegen?

Rolf Capol: Die erste Prüfung 1991 fand mit 48 Absolven-

ten statt. Übrigens waren wir die Ersten, die für den Be-

rufstitel auch die weibliche Form führten: Technische Kauf-

frau mit eidgenössischem Fachausweis. Sechs Jahre später  

nahmen bereits 650 Kandidatinnen und Kandidaten an 

Vorwärtskommen, Anavant, ist gut und recht. Hie und da möchte man aber doch  

innehalten. Und – vielleicht ein wenig nostalgisch – zurückblicken. Der amtierende  

Präsident und seine zwei Vorgänger haben es getan, im Dreifach-Interview.

   Drei Präsidenten am Tisch

Rolf Capol, 65

• Erlernter Beruf: Maschinenschlosser

• Ausgeübter Beruf: Filialleiter Securitas

• Hobbys: Harley, Wohnmobil,  

 Eisenbahn im Garten, Jiu Jitsu,  

 ein Stück Wald (Holzen)

• Präsident Anavant: 1983 bis 2001
Pascal Bühlmann, 36

• Präsident Anavant: 2015 bis heute

• Kurzporträt Seite 36

Bruno Aregger, 48

• Erlernter Beruf: Elektroniker

• Aktueller Beruf: Unternehmer

• Hobbys: Elu, Tennis, Brazilian Jiu Jitsu, 

 Eisbaden im Winter 

• Präsident Anavant: 2001 bis 2015

VERBAND
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der Prüfung teil. Von da an ging es steil bergauf. Dann 

lancierten wir mit dem Technischen Geschäftsführer eine 

weitere Berufsprüfung, die aber nie zum Fliegen kam. 

Aus jener Zeit stammt die Möglichkeit der Modularaus-

bildung. Das Studium kann dadurch besser aufgeteilt 

werden.

Bruno Aregger: Während meiner Amtszeit verdreifachte 

sich die Mitgliederanzahl und die Finanzen des Verbands 

verbesserten sich. Den Verband marketingstrategisch 

professioneller auszurichten war ein weiterer Meilenstein. 

Neben der Kooperation mit dem Fachmagazin Organi-

sator, wo wir unsere Mitglieder mit Informationen be-

dienen konnten, stand auch beim Verbandsnamen eine 

Erneuerung an. Weil die Abkürzung svtk wenig aussage-

kräftig ist, lancierte ich im Rahmen meines Masters in 

Wirtschaftskommunikation an der Hochschule Luzern ein 

Renaming. Seit 2015 heisst der Verband Anavant, Schwei-

zerischer Verband Technischer Kaufleute. Anavant kommt 

aus dem Rätoromanischen und steht für «Vorwärtskom-

men». Ein weiteres Highlight war das 25-Jahr-Jubiläum im 

Circus Monti mit namhaften Gästen aus Politik, TV und 

Wissenschaft.

Pascal Bühlmann: Meine Vorgänger haben 16 und 15 

Jahre gewirkt, ich bisher nur 5 Jahre. Und sie haben 

eine super Basis geschaffen. Trotzdem: Ein Verband darf 

nicht nur vom Präsidenten abhängen. Zurzeit besteht die 

 Herausforderung, engagierte Leute für den Vorstand zu 

finden. So habe ich das «eherne Gesetz» gebrochen, dass 

Vorstandsmitglieder den TK-Abschluss haben müssen. – 

Zum Glück: Denn Vertreter aus der Hochschullandschaft 

bringen ganz neue Ideen ein. Zudem konnten wir so 

auch Vertreter von anderen Verbänden für den Vorstand 

gewinnen. Mein Hauptfokus liegt auf der Professionali-

sierung des Verbandes. So ist die Honorierung der Vor-

standsarbeit naheliegend. Und mit der Schaffung einer 

Geschäftsstelle mit Roland Hänni als Geschäftsführer und 

zwei Mitarbeitenden haben wir einen weiteren grossen 

Schritt in diese Richtung getan. Zudem stehen in nächs-

ter Zeit wegweisende Nachfolgeregelungen an – zum  

Beispiel für den langjährigen Präsidenten der Prüfungs-

kommission.

VERBAND

« Anavant kommt aus dem  

Rätoromanischen und steht  

für Vorwärtskommen.»

Er kam, sah und handelte: Rolf Capol, der erste Präsident von Anavant, damals svtk.



Rolf Capol, 65 ans

• Profession initiale: ajusteur-mécanicien

• Profession exercée: 

 directeur d’une filiale Securitas

• Loisirs: Harley, camping-car, train de jardin,  

 ju-jitsu, couper du bois (sur une parcelle  

 de forêt)

• Président d’Anavant: de 1983 à 2001

Pascal Bühlmann, 36 ans

• Président d’Anavant: de 2015 à  

 aujourd’hui

• Portrait rapide à la page 36.

Bruno Aregger, 48 ans

• Profession initiale: électronicien

• Profession actuelle: entrepreneur

• Loisirs: Elu, Tennis, jus-jitsu brésilien, se  

 baigner dans la glace en hiver 

• Président d’Anavant: de 2001 à 2015
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Quelle a été votre motivation pour endosser la 

fonction de président d’Anavant?

Rolf Capol: Dans l’optique de conférer aux ATC un titre 

reconnu, nous sommes parvenus, quelques collègues 

et moi-même, à convaincre la TEKO de Lucerne, l’ITA, 

l’AKAD et la Kaderschule de Saint-Gall de collaborer 

avec nous. Nous avons visité de nombreuses écoles pour 

 présenter les ATC et parcouru pour cela des milliers de 

 kilomètres. La Société des employés de commerce et le 

président de l’Union suisse des arts et métiers à Berne 

nous ont bien reçus, mais ils n’ont manifesté aucun  

intérêt pour la création d’un nouveau métier. Nous nous 

sommes alors finalement tournés vers l’Office fédéral de 

l’industrie des arts et métiers et du travail, qui lui était prêt 

à reconnaitre les ATC comme examen professionnel. Nous 

avons donc défini le règlement de l’examen et avons pris 

en main son organisation. Les écoles auraient aimé faire 

passer elles-mêmes l’examen, mais nous avons pu impo-

ser la création d’un organisme indépendant. C’est ainsi 

qu’est née la SSCT, la Société suisse des cadres techniques, 

dont j’ai été nommé premier président en 1985. 

Et vous, Bruno Aregger, comment êtes-vous arrivé 

au poste de président?

Bruno Aregger: Tout à fait par hasard. Au début de ma 

carrière professionnelle, j’ai suivi une formation de forma-

teur avant de donner des cours. Lorsque l’informatique 

est devenue une matière obligatoire dans la formation 

ATC, le directeur de l’école m’a demandé d’enseigner 

cette matière. Comme il me manquait des documents 

pour assurer ce cours, je me suis adressé à la Société, 

mais ma demande est tombée dans l’oreille d’un sourd. 

Mais je n’ai pas cédé. Impressionné par ma ténacité, le 

vice-président m’a proposé une mission au sein de la So-

ciété, mission que j’ai toutefois refusée en promettant de 

participer à l’AG. Lors de l’AG à Zoug, Rolf Capol m’a 

invité à prendre place à la table du comité. J’ai décliné 

Avancer – ce qu’Anavant signifie en romanche – est une bonne chose. Mais il arrive 

que l’on soit tenté de faire une pause pour regarder le chemin parcouru, parfois avec 

un brin de nostalgie. C’est ce qu’ont fait le président actuellement en fonction et ses 

deux prédécesseurs au cours d’un entretien qui les a tous trois réunis.

   Trois présidents autour de la table

SOCIÉTÉ
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sa demande en prétextant que je n’avais même pas un 

badge à mon nom. Il l’a alors écrit sur un set de table et 

m’a dit: «Maintenant, tu en as un.» C’est ainsi que je suis 

devenu membre du comité. Six mois plus tard, Rolf m’a 

appelé pour de me dire: «Tu seras mon successeur.»

Pascal Bühlmann, vous présidez la Société depuis 

2015. Comment cela s’est-il passé pour vous?

Pascal Bühlmann: En tant que membre ATC, j’avais lu 

dans le compte-rendu d’une assemblée générale que la 

Société cherchait des renforts au sein du comité. Ce poste 

de bénévole m’a tenté. Je pensais qu’il pourrait m’aider 

à élargir mon horizon et faire de nouvelles rencontres in-

téressantes. Dès l’une des premières réunions du comité, 

Bruno Aregger et moi-même avons découvert que nous 

avions des attentes et des idées similaires. Prendre la suc-

cession de Bruno tombait sous le sens et n’a finalement 

été qu’une simple formalité.

Qu’êtes-vous parvenu à accomplir lors de votre 

mandat?

Rolf Capol: Le premier examen a eu lieu en 1991 avec 48 

diplômés. Nous avons d’ailleurs été les premiers à intro-

duire la forme féminine dans l’intitulé du métier: agente 

technico-commerciale avec brevet fédéral. Six ans plus 

tard, 650 candidates et candidats passaient déjà l’exa-

men. Et ce nombre n’a cessé de grimper rapidement 

depuis. Nous avons ensuite lancé un autre examen pro-

fessionnel, l’examen de directeur technique, mais il n’a 

jamais décollé. La possibilité d’effectuer une formation 

modulaire date de cette époque. Cela permet de mieux 

répartir les études.

Bruno Aregger: Pendant mon mandat, le nombre de 

membres a triplé et les finances de la Société ont connu 

une nette amélioration. Orienter la Société vers une 

approche plus professionnelle en termes de stratégie 

marketing a constitué une autre étape importante. Outre 

la coopération avec le magazine spécialisé Organisator 

qui nous permettait de communiquer des informations 

à nos membres, nous avons également renommé la So-

ciété. Dans la mesure où l’abréviation SSCT parlait peu 

aux gens, j’ai lancé une nouvelle désignation dans le 

cadre de mon master en communication économique à la 

Haute-École de Lucerne. Depuis 2015, la Société s’appelle 

Anavant, Société suisse des cadres techniques. Anavant 

vient du romanche et signifie «avancer». Le 25e anni-

versaire de la Société célébré au Cirque Monti avec des 

invités prestigieux issus des mondes de la politique, de la 

télévision et des sciences a aussi été un autre point fort 

de mon mandat. 

Pascal Bühlmann: Mes prédécesseurs ont exercé leur man-

dat pendant 16 et 15 ans, tandis que je ne compte que   

5 années de présidence à mon actif. Et ils ont construit 

des bases fantastiques. Pour autant, une société ne doit 

pas se reposer sur son seul président. Notre défi actuel 

est de trouver des personnes engagées pour le comité.  

J’ai donc abrogé la «loi d’airain» selon laquelle les mem-

bres du comité devaient avoir obtenu le diplôme ATC.  

Et cette nouvelle approche a porté ses fruits puisque des 

représentants du paysage des hautes écoles apportent 

des idées totalement nouvelles. Cela nous a également 

permis d’attirer des représentants d’autres associations 

au sein du comité. Mon objectif principal est de profes-

sionnaliser la Société. La rémunération du travail effec-

tué par le comité se concevra alors aisément. Et avec la 

création d’un secrétariat avec Roland Hänni en tant que 

directeur et deux collaborateurs, nous avons fait un au-

tre grand pas dans cette direction. D’autres nouveautés 

 verront aussi prochainement le jour pour le plan de relève 

– par exemple pour le président de longue date de la 

commission d’examen.  

SOCIÉTÉ

« Anavant vient du romanche  

et signifie avancer.»
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Der Verband Anavant steht auf zwei Standbeinen: zum einen die Prüfung, deren   

Organisation und Durchführung der Prüfungskommission und Prüfungsleitung 

 obliegen, zum anderen der Verband, der sich als Alumni-Vereinigung der technischen 

Kaufleute sieht. Ein Einblick in den Anspruch der beiden Anavant-Pfeiler.

   Anavant – ein Blick nach vorne 
Erstes Standbein: Die TK-Prüfung

Seit der ersten Durchführung der TK-Prüfung darf Ana-

vant auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die in der 

Schweizer Bildungslandschaft ihresgleichen sucht. Das 

Hauptziel des Verbandes ist, dieser Erfolgsgeschichte wei-

tere Kapitel hinzuzufügen. Der Inhalt der Prüfung wird 

in regelmässigen Abständen von den Verantwortlichen 

hinterfragt und überprüft. Das Ziel ist: Die Prüfung soll 

den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen und 

hohe Ansprüche erfüllen. Der Abschluss darf auf keinen 

Fall ein «Geschenk» sein. Jede erfolgreiche Absolventin 

und jeder erfolgreiche Absolvent darf zu Recht den er-

worbenen Titel mit Stolz tragen.

Zweites Standbein: Der Berufsverband

Der Verband besteht aktuell hauptsächlich aus ehema-

ligen Absolventinnen und Absolventen. Die Verantwort-

lichen haben die Absicht, die Attraktivität des Verbandes 

weiter zu steigern und die Mehrwerte für Mitglieder zu 

erhöhen. Sie sehen den TK-Abschluss als Sprungbrett   

für die weitere berufliche Karriere und möchten dieses 

Potential ausschöpfen. Zu diesem Zweck hat der Vorstand 

Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit folgenden Themen 

befassen: 

Mitgliederbenefits

Unter dem Motto «Klasse vor Masse» werden die Vorteile 

einer Mitgliedschaft ausgebaut und mit neuen Benefits 

ergänzt: Eine Mitgliedschaft muss sich lohnen.

Partnerschaften

Anavant will künftig noch mehr spannende gemeinsame 

Anlässe und Veranstaltungen durchführen. Deshalb arbei-

ten die Verbandsverantwortlichen daran, das Netzwerk 

an Partnern zu überprüfen und auszubauen.

Netzwerkanlässe/Veranstaltungen/ 

Alumni-Vereinigung

Mit jährlich wiederkehrenden verbandsinternen Anläs-

sen erhalten die Mitglieder eine geeignete Plattform fürs 

gegenseitige ungezwungene Kennenlernen und den 

Austausch. Dazu zählen Firmenbesichtigungen, Impuls-

referate oder einfach gesellige Anlässe. Des Weitern sind 

auch regionale Anlässe und Veranstaltungen geplant.

Ausbildungsinstitute

Anavant will zudem den Ausbildungs-

instituten eine bessere Plattform bie-

ten – zum Beispiel im Hinblick auf 

die Präsentation von Partnerschulen. 

Wie schon in der Vergangenheit wird 

weiterhin die Zusammenarbeit zwi-

schen Schulen und Verband gefördert.  

So wird zum Beispiel das jährliche Schul-

hearing beibehalten.

Mehr zum Thema Partnerschulen finden Interessierte auf 

der Webseite: www.anavant.ch /ausbildung /schulen

ZUKUNFT  
DES VERBANDES

Weitere Infos
zu unseren

Partnerschulen

Pascal Bühlmann, Präsident Anavant

«Die TK-Prüfung ermöglicht 

den Sprung vom technisch-

handwerklichen in den 

betriebswirtschaft lichen  

Bereich. Die erfolgreichen  

Absolventinnen und Absol-

venten treten auf dem Arbeits-

markt als Botschafter der 

technischen Kaufleute auf und sorgen dafür, dass der 

Abschluss weiter an Attraktivität gewinnt.»

Ihre Meinung zählt!

Anavant gestaltet die Zukunft für seine Mitglieder und Anspruchsgruppen. Umso wichtiger ist es zu wissen, ob der  

Verband auf dem richtigen Weg ist. Ihre Anregungen, Ideen und Vorschläge sind willkommen und erwünscht. 

Vielen Dank.

Anavant – Schweizerischer Verband technischer Kaderleute

Postfach

5401 Baden

Telefon: 044 552 01 50

Mail: info@anavant.ch



Wer den Mitgliederbeitrag in die eine Waagschale wirft und die zahlreichen 

Vorteile in die andere, kommt schnell zum Schluss: 

  Eine Mitgliedschaft 
  bei Anavant zahlt sich aus

Netzwerkanlass vom 25. Oktober 2018: Besichtigung des Coca-Cola Visitor Center in 8305 Dietlikon.
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Anmeldung

Interessiert? Zwei Wege führen zur Anmeldung und somit zur Mitgliedschaft:

1. Das Kontaktformular auf der Website: www.anavant.ch/kontakt/ 

2. Die Kontaktaufnahme mit dem Verbandssekretariat

Anavant – Schweizerischer Verband technischer Kaderleute

Postfach

5401 Baden

Telefon: 044 552 01 50

Mail: info@anavant.ch

 Abgesehen von den vielen Benefits setzen Mit-

glieder mit ihrem Beitritt auch ein klares Zeichen. 

Sie werden Teil eines starken Berufsverbandes, 

der die berufspolitischen und berufsständischen 

Interessen seiner Mitglieder vertritt.

Ihre Vorteile

• Vergünstigte Seminare

• Kostenlose Teilnahme an internen Netzwerk- 

 anlässen und Veranstaltungen

• Kostenlose Teilnahme am Rahmenprogramm  

 rund um die Generalversammlung

• Beratung in Bezug auf die TK-Ausbildung

• Der Mitgliederbeitrag für Aktivmitglieder beinhaltet 

 ein Jahresabo der Zeitschrift KMU-Magazin im Wert 

 von CHF 158.– pro Jahr (siehe Beitrag Seite 61)

• Vergünstigte Konditionen bei  

 Brack.ch / Mitgliedershop

• Kollektivvertrag bei der CSS Versicherung

Jahresbeitrag

Aktivmitglied 130.– 

Schülermitglied 30.– 

Firmenmitgliedschaft 150.– 

Verbandsmitgliedschaft Schule 900.–

Weitere Filiale für Schulmitglieder 450.– 

Partnerschulen 2800.–
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bvs.ch

Ihr Weiterbildungspartner in der OstschweizEinfach eine Spur persönlicher

Im Vordergrund unseres Denkens und Handelns steht der persönliche Kontakt 

zu Ihnen. Individuelle Beratungsgespräche, kontinuierliche Lernbegleitungen 

und Ausbildungskontrollen sind einige unserer Schwerpunkte, um gemeinsam 

mit Ihnen die gesetzten Ziele zu erreichen.

Wir beraten Sie gerne!

Vadianstrasse 45, 9001 St. Gallen, sekretariat@bvs.ch, www.bvs.ch

→ ganzheitlicher Ansatz übers Kaufmännische hinaus

→ gewerblich-technisches Know-how

→ kompetent in Wirtschaftsthemen

→ moderne Lernmethoden, hoher Praxisbezug

→ schweizweit hohe Erfolgsquote

Unser Bildungsgang für Technische Kaufleute. Die optimale 

Vorbereitung auf die eidgenössische Prüfung.www.weiterbildung-zofingen.ch

Warum Technische Kaufleute  
uns empfehlen

EINFACH MEHR WISSEN.  
WEITERBILDUNG IM EBZ.

Das Erwachsenenbildungszentrum EBZ ist eine Teilschule des 

kantonalen Berufsbildungszentrums BBZ Solothurn-Grenchen 

und der regionale Anbieter für berufsbegleitende  

Weiterbildungen. Bei uns stehen Sie auf Ihrem  

Bildungsweg im Zentrum. 

Technische 
Kaufleute 2018 | 2092.3%  

EBZ Erfolgsquote(CH 67.3%)

Niklaus Konrad-Strasse 5 | Gebäude C | 4502 Solothurn | ebz.solothurn@dbk.so.ch | T 032 627 79 30 



GV 2016 im Besucherzentrum der Rheinmetall air  

defence mit anschliessendem Rundgang durch  

die Produktion. Nachtessen im historischen  
Restaurant des Werkes.

 47

Generalversammlung 2017 bei den SBB in Olten mit  

zwei Highlights: Vortrag einer TK-Absolventin und  

Betriebsführung.

Der glückliche Gewinner an der GV 2016 bei Rheinmetall  

air defence freut sich auf den Rundflug mit Robert Zehnder,  

Vizepräsident des Vorstandes.

Vor dem Rundgang durchs SBB-Werk in Olten: Die TKs erhalten 

eine Sicherheitseinführung durch einen SBB-Mitarbeiter.

   Anavant-GVs sind Highlights

IMPRESSIONEN
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2009 erschien das Buch «Nudge: Wie man kluge Entschei-

dungen anstösst». Die Autoren Richard H. Thaler und 

Cass R. Sunstein präsentieren darin eine Methode, mit 

der sich Menschen zu einer angestrebten Veränderung 

ihres Verhaltens einladen lassen. Die wegweisende Tech-

nik hat die Verhaltensökonomie verändert und Richard H. 

Thaler den Nobelpreis für Wirtschaft eingebracht. Als Be-

rater hat sie ihn zu Barack Obama ins Oval Office und an 

die 10 Downing Street zu David Cameron geführt. 

Vom Pissoir bis zum Arzttermin   

Wie soll das funktionieren? – Zwei Beispiele zeigen, was 

gemeint ist: Für Aufmerksamkeit sorgte vor Jahren eine 

Aktion im Flughafen Schiphol Amsterdam. Aus hygieni-

schen Gründen wollten die Verantwortlichen die Treff-

sicherheit beim Urinieren ins Pissoir verbessern. Sie be-

malten das Porzellan mit einer Stubenfliege und erhöhten 

so die Trefferquote um 80 %. Einen sehr erfolgreichen 

Nudge setzt die australische Regierung von New South 

Wales im Spitalwesen ein: Sie erinnert Patienten via SMS 

in Verbindung mit nützlichen Apps wie Google Maps an 

ihre Konsultationstermine. Die erhöhte Termineinhaltung 

aufgrund dieser 160-Zeichen-Massnahme spart jährlich 

bis zu 100'000 Dollar an Kosten ein.     

Der Nudge umgeht also den unbeliebten Befehl durch  

einen neutralen, zuweilen witzigen Vorschlag. Er lädt die 

Bevölkerung dazu ein, klügere Entscheidungen zu treffen. 

Dies geschieht immer im Interesse des Gemeinwohls und 

ist freiwillig. Der sanfte Schubser lässt dem Menschen die 

volle Entscheidungsfreiheit.
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FACHBEITRAG

Nudges – leichte Anschubser – sollen Menschen mit sanften Massnahmen zu Ver- 

haltens  änderungen bewegen, für die Umwelt, zur eigenen Sicherheit oder im 

Interesse der Allgemeinheit. Das ist auch für Unternehmen ein spannender Ansatz.     

   Nudges – erziehen ohne Mahnfinger 

Gastautor: Maurice Codourey, Manager Mindset & 

Behavior, Global Safety, Schindler Management
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Berliner setzen auf Humor   

Das Paradebeispiel für gelungene Nudges findet sich in 

Berlin. Seit über 20 Jahren vermittelt dort das öffentliche 

Unternehmen Berliner Stadtreinigung (BSR) mit Erfolg: 

Abfall sammeln, entsorgen und trennen macht Spass – 

die langjährige Kampagne mit pfiffigen Sprüchen auf den 

Abfalleimern hat bei der Bevölkerung und den Medien 

ein grosses Echo ausgelöst. Die BSR definiert die Ziele ei-

ner langjährigen Kommunikationsstrategie wie folgt:  
• Begeisterung für ein wenig interessantes Produkt (Ab-

fallentsorgung) schaffen.   
• Menschen augenzwinkernd für ein attraktives Stadtbild 

gewinnen, sowohl in der Sauberhaltung als auch bei 

der Abfalltrennung.

      

Auf wissenschaftlicher  Grundlage setzte die BSR auf einen  

Dreiklang aus operativen, ordnungsrechtlichen und kom-

munikativen Massnahmen. Und das haben die Berliner 

unternommen beziehungsweise erreicht:
• Die mehr als 23’000 Abfallkübel wurden durch Farbe 

und Aufschrift zu Helden.  
• Die BSR verbreitet die Einladung zur Verhaltensände-

rung auch mit eigenen Social-Media-Artikeln auf Twit-

ter, YouTube und Instagram. Wettbewerbe runden den 

Einbezug der Bevölkerung ab.  
• Die BSR-Mitarbeitenden wurden ebenfalls zu Heldinnen 

und Helden und die Mitmachmotivation wurde gestei-

gert.  
• 2014 wird die BSR mit aktuell 5600 Mitarbeitenden 

zum beliebtesten Unternehmen in der Stadt Berlin ge-

wählt. Bei Kindern geniesst sie ebenfalls eine hohe Ak-

zeptanz.  
• BSR-Fahrzeuge mit der Aufschrift «Räumschiff» oder 

«Kehrrari» sorgen für Heiterkeit.  
• Kreidezeichnungen mit Hinweis zum Abfallkübel setzen 

das Corpus Delicti in Szene (siehe Bild).
• Die Kampagne punktet mit englischsprachigen Sprüchen  

auch bei Touristen: «You are leaving the dirty sector» 

oder «Museum of modern trash».  

 

Langzeitstudie von 2005 bis 2017  

bestätigt Effektivität 

Die Humboldt-Universität Berlin hat die Wirksamkeit der 

Massnahmen untersucht. Für die Studie «Wahrnehmung 

von Sauberkeit und Ursachen von Littering» wurden rund 

5000 Personen in deutschen Städten befragt. Birgit Nim-

ke-Sliwinski vom BSR-Marketing fasst die Ergebnisse zu-

sammen:  
• Die Sauberkeit und das Image der Reinigungsunterneh-

men der Stadt werden 2017 signifikant besser einge-

schätzt als 2005.  
• Im Vergleich zu 2005 ist eine markante Veränderung 

bei den wichtigsten Litteringobjekten  festzustellen (z.B. 

Take-away-Verpackungen).  
• Anzahl und Sichtbarkeit der Abfallkübel in Berlin wurde 

erhöht, respektive verbessert.  
• In Feldstudien konnte die Wirksamkeit der Anti-Litte-

ring-Massnahmen belegt werden. Kinder und Jugend-

liche bewerteten die verwendeten Nudges positiver 

als Erwachsene, was den Sinn einer zielgruppenspezi-

fischen Ansprache deutlich macht.

Was lernen wir daraus?

Für wirkungsvolle Nudges gibt es kein allgemein gültiges 

Rezept. Das macht die Arbeit spannend und verlangt öf-

ters das Zusammenspiel einer interdisziplinären Gruppe. 

Nudges bieten auch Unternehmen in der Kommunikation 

mit internen und externen Kunden grosses Potenzial – viel 

Erfolg beim Anschubsen!

FACHBEITRAG

« Der sanfte Schubser  

lässt dem Menschen die volle  

Entscheidungsfreiheit.»
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Dans leur livre «Nudge – Émotions, habitudes, comporte-

ments: comment inspirer les bonnes décisions» paru en 

2009, les auteurs Richard H. Thaler et Cass R. Sunstein 

présentent une méthode pour inciter les gens à vouloir 

modifier leur comportement. Cette méthode innovante 

qui a changé l’économie comportementale a permis à 

Richard H. Thaler de remporter le Prix Nobel d’Économie 

et d’officier en tant que conseiller de Barack Obama dans 

le Bureau Ovale et de David Cameron au 10 Downing 

Street. 

De l’urinoir au rendez-vous chez le médecin   

Comment cette méthode est-elle censée fonctionner? – 

Ci-dessous, deux exemples illustrent la méthode: Il y a 

quelques années, l’aéroport de Schiphol à Amsterdam a 

mené une action pour attirer l’attention des hommes utili- 

sant ses toilettes. Pour des raisons d’hygiène, les respon- 

sables souhaitaient améliorer la précision du jet urinaire 

dans l’urinoir. En peignant une mouche sur la porcelaine, 

ils ont augmenté la précision du jet de 80%. De son côté, 

le gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, en 

Australie, a également mis en place un nudge particu-

lièrement efficace dans le domaine hospitalier: l’idée était 

de rappeler aux patients leurs rendez-vous médicaux par 

des SMS associés à des applications utiles telles que Goo-

gle Maps. Grâce à cette mesure de 160 signes, les pati-

ents honorent davantage leur rendez-vous, ce qui permet 

d’économiser jusqu’à 100 000 dollars par an.     

Le nudge rappelle ainsi l’ordre contraignant à l’aide d’une 

proposition neutre, parfois amusante. Il incite la popu-

lation à prendre des décisions plus intelligentes. Ces 

mesures s’inscrivent toujours dans l’intérêt commun et 

reposent sur le libre engagement. Ce petit coup de pouce 

laisse l’individu entièrement libre de son choix.     

Les Berlinois misent sur l’humour   

Berlin peut se targuer d’avoir mis en place un nudge parti-

culièrement efficace, que l’on pourrait même qualifier de 

«nudge modèle». Depuis plus de 20 ans, l’entreprise pu- 

blique de nettoyage des rues (BSR) transmet avec succès 

le message suivant: collecter, éliminer et trier les déchets 

est amusant. Et cette campagne rencontre un écho con-

sidérable auprès de la population et des médias grâce à 

ses formules astucieuses sur les poubelles. La BSR définit 

les objectifs d’une stratégie de communication sur plu-

sieurs années comme suit:  
• Créer l’enthousiasme pour un produit moins intéressant 

(élimination des déchets).   
• Inciter les gens, par un trait d’humour, à participer à 

un paysage urbain attrayant, tant pour la propreté que 

pour le tri des déchets.

      

S’appuyant sur des bases scientifiques, la BSR a misé sur 

une triade de mesures opérationnelles, réglementaires et 

communicatives. Et les Berlinois ont joué le jeu et atteint 

les objectifs:   
• Les plus de 23’000 poubelles ont été transformées en 

héros avec des couleurs et des inscriptions.   
• La BSR diffuse également l’invitation à changer de com- 

portement avec de propres articles sur des réseaux  

sociaux comme Twitter, YouTube et Instagram. Enfin, 

des concours viennent compléter le coup de pouce à 

la population.

Les nudges – «coups de pouce» en français – sont censés inciter les gens à modifier 

leur comportement, pour l’environnement, leur propre sécurité ou encore dans  

l’intérêt de tous grâce à des mesures douces. Cette approche s’avère également  

passionnante dans le monde de l’entreprise.     

 Éduquer sans faire la morale 
 grâce aux nudges 

Auteur invité: Maurice Codourey, Manager Mindset & 

Behavior, Global Safety, Schindler Management

ÉCONOMIE COM-
PORTEMENTALE
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• Les collaborateurs de la BSR ont également été trans-

formés en héroïnes et en héros, motivant encore davan-

tage la population à participer. 
• En 2014, la BSR, qui compte actuellement 5600 colla-

borateurs, a été élue entreprise préférée de la ville de 

Berlin. Elle jouit également d’une grande acceptation 

auprès des enfants.  
• Les véhicules de la BSR apportent également une tou-

che de gaité en portant des inscriptions telles que «vais-

seau spatial» ou «Kehrrari» (un jeu de mot entre Kehr-

maschine qui signifie balayeuse en allemand et Ferrari).  
• Des dessins à la craie pointant vers les poubelles met-

tent en scène le «corps du délit» (voir photo).  
• La campagne marque également des points auprès des 

touristes avec des formules en anglais: «You are leaving 

the dirty sector» ou «Museum of modern trash».  

Une étude réalisée entre 2005 et 2017  

confirme l’efficacité de ces mesures 

L’Université Humboldt de Berlin a étudié l’efficacité 

des mesures. Quelque 5000 personnes ont été interro-

gées dans des villes allemandes dans le cadre de l’étude 

«Perception de la propreté et causes du littering». Birgit 

Nimke-Sliwinski du marketing BSR résume les résultats de 

cette étude:  
• La propreté et l’image de l’entreprise de nettoyage de la 

ville sont beaucoup mieux notées en 2017 qu’en 2005.  
• Par rapport à 2005, on constate un changement mar-

quant au niveau des principaux détritus (les emballages 

de plats à emporter, p. ex.).  
• Le nombre de poubelles a augmenté et elles bénéficient 

d’une meilleure visibilité.  
• Des études sur le terrain ont pu prouver l’efficacité des 

mesures anti-détritus. Les nudges utilisés sont perçus de 

manière plus positive par les enfants et les adolescents 

que par les adultes, ce qui souligne l’intérêt de messa-

ges adaptés aux groupes cibles.

Quels enseignements pouvons-nous en tirer?

Il n’existe pas de recettes universelles pour créer des nud-

ges efficaces. Cela rend le travail passionnant et exige 

assez souvent l’action conjuguée d’un groupe interdis-

ciplinaire. Les nudges offrent également aux entreprises 

un potentiel considérable dans la communication avec les 

clients internes et externes.

ÉCONOMIE COM-
PORTEMENTALE

« Ce petit coup de pouce  

laisse l’individu entièrement  

libre de son choix.»
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Welche Tools werden in der Schweiz zur  

Überwachung genutzt?

Heute gibt es technisch fast keine Grenzen mehr zur 

Überwachung von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz. Es 

gibt Überwachung durch Keylogger, welche die Tasta-

tur-Eingaben abgreifen und bei Schlüsselwörtern Alarm 

schlagen, Screenshots, die in regelmässigen Intervallen 

den Bildschirm des Arbeitnehmers fotografieren, oder 

Echtzeit-Überwachung durch Duplizierung des Bild-

schirms.

Die Forschung des FAA-HSG zeigt, dass die beliebtesten 

Tools klassisch und schon lange auf dem Markt bekannt 

sind. Demgegenüber kaum genutzt werden derzeit Tech-

nologien, die in der Presse meist besonders kontrovers 

diskutiert werden – etwa der Einsatz von «Hiring Robots» 

oder Stimmungsanalysen. Sehr häufig gebraucht werden 

klassische Instrumente wie die Überwachung von E-Mails, 

die Beobachtung des Surfverhaltens oder das Tracken der 

Bewegung im Firmenfahrzeug oder per Smartphone.

Die Hersteller der Tools selbst meiden das Wort «Über-

wachung». Sie versprechen stattdessen, die Leistung von 

Mitarbeitenden zu messen und beispielsweise in einem 

«Produktivitäts-Score» abzubilden. Sie wollen ihre Pro-

zesse optimieren, die Arbeit erleichtern und Effizienz 

und Produktivität steigern. Oft werden die Daten daher 

aggregiert und nicht auf individueller Ebene ausgewertet. 

Leistungen einzelner Mitarbeitender oder eines ganzen 

Teams können die Programme jedoch auch messen – 

sozusagen als Nebeneffekt. Oft ist die Überwachung der 

Arbeitnehmenden also gar nicht beabsichtigt, sondern 

eine Nebenwirkung der Technologie.

Sind diese Tools denn in der Schweiz legal?

Der Markt der Abnehmer für Überwachungs-Tools 

beschränkt sich nicht auf die Schweiz. In den USA oder 

China herrschen weniger rigide Vorgaben zum Daten-

schutz und zum Persönlichkeitsschutz. Dort sind Überwa-

chungs-Tools weit verbreitet. In der Schweiz gebrauchen 

die Unternehmer die Tools durchaus mit einer gewissen 

Zurückhaltung, wie die Forschung des FAA-HSG gezeigt 

hat. Eine smarte Toilette, welche den Urin auf Drogen, 

Krankheiten und Schwangerschaft hin untersucht, wäre 

in der Schweiz nicht denkbar. Das ist beruhigend. Der 

Datenschutz wirkt.

Die Forschung des FAA-HSG zeigt, dass datenbasierte 

Personalsteuerungs-Tools sehr breit, aber oftmals relativ 

unbekümmert ausprobiert und eingeführt werden. Es 

lohnt sich jedoch, dass die Rechtsabteilung oder die rele-

vanten Akteure sich juristisch damit befassen. Ansonsten 

können HR-Tools juristisch und für Vertrauen und Reputa-

tion ein gefährlicher Ritt werden.

FACHBEITRAG

Das Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten der Universität St. Gallen  

(FAA-HSG) hat im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms zu Big Data  

(NFP 75) zahlreiche Schweizer Unternehmen untersucht, welche moderne 

Technologien für die Überwachung ihrer Mitarbeitenden anwenden. Programme,  

die Mitarbeitende überwachen und ihre Leistung messen, gab es schon vor  

der Corona-Krise. Auch Schweizer Firmen nutzen sie.

   Was ist erlaubt, was ist verboten ?

   Die technische Überwachung
   am Arbeitsplatz

Isabelle Wildhaber

Isabelle Wildhaber ist ordentliche Profes sorin für  

Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität  

St.Gallen und geschäftsführende Direktorin am  

Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten  

der Univer sität St.Gallen (FAA-HSG).
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Was ist konkret erlaubt, was ist verboten?

In der Schweiz können Unternehmen diese Tools nicht 

einfach nutzen, wie sie wollen. Es gibt aber leider nicht 

eine einzige und schon gar keine klare Regel, die sagt, 

was die Unternehmen dürfen und was nicht.

Die Arbeitgeberin darf Daten über den Arbeitnehmer nur 

bearbeiten, soweit sie dessen Eignung für das Arbeits-

verhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeits-

vertrages erforderlich sind. Die Datenbearbeitung muss 

also arbeitsbezogen sein. Und eine dauerhafte Verhal-

tensüberwachung ist auch nicht erlaubt, wenn sie die 

Gesundheit oder das Wohlbefinden der Arbeitnehmen-

den beeinträchtigt. Ausnahmen sind nur möglich, wenn 

es Hinweise auf Missbrauch durch die Mitarbeitenden 

gibt – oder wenn das Unternehmen die Technologien aus 

anderen Gründen nutzt.

Hinzu kommen die allgemeinen Grundsätze des Daten-

schutzrechts. Die Datenbearbeitung braucht einen Rechtfer-

tigungsgrund. Die Datenbearbeitung muss verhältnismässig 

sein. Die Datenbeschaffung und der Zweck der Datenbear-

beitung müssen erkennbar sein. Heimliche Überwachungs-

massnahmen sind deshalb regelmässig problematisch.

Welchen Einfluss hat das Datensammeln  

auf das Vertrauen der Mitarbeitenden?

Weil die Überwachung bei einigen Unternehmen sehr 

weit geht, ist es wichtig, das Vertrauen der Mitarbei-

tenden durch das Datensammeln nicht zu gefährden. 

Das Arbeitsverhältnis ist auch ein Vertrauensverhältnis 

– und zwar beidseitig. Damit ist behutsam umzugehen. 

Dabei ist interessant, dass Mitarbeitende zweier Unter-

nehmen, die vergleichbare Technologien anwenden, 

völlig unterschiedlich darauf reagieren. Es ist deshalb 

sehr wichtig, dass Mitarbeitende erstens informiert wer-

den, zweitens früh in den Datenbearbeitungsprozess 

einbezogen werden und drittens im Unternehmen eine 

Fehler kultur herrscht und die Mitarbeitenden nicht Angst 

haben müssen, sanktioniert zu werden, sondern in der 

Datafizierung eine Lernchance oder Hilfestellung sehen. 

Zusammenarbeit von Anavant und FAA-HSG

Das Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten (FAA-  

HSG) ist ein Institut der Universität St.Gallen. Unsere Lei-

denschaft gilt dem Forschen und der Lehre rund um die 

Arbeit aus Unternehmens- und rechtlicher Perspektive. 

Wir sind sehr glücklich, mit Anavant zusammenzuarbei-

ten und Anavant zu unseren Fördermitgliedern zählen zu 

dürfen! Unsere Fördergesellschaft unterstützt das FAA-

HSG bei seinen Aufgaben. Unsere Mitglieder profitieren 

von einem erstklassigen Netzwerk und erhalten Zugang 

zu aktuellen Informationen sowie kompetente Beratung.

FACHBEITRAG

Sevda Dede

Sevda Dede ist Post-Doc am Forschungsinstitut  

für Arbeit und Arbeitswelten der Universität  

St.Gallen (FAA-HSG) und verfasste eine Dissertation 

zum Thema «Der Persönlichkeitsschutz des Arbeit-

nehmers im Hinblick auf heimliche Überwachung 

nach deutschem und türkischem Recht».

Summativer Index zur Frage: “Bitte wählen Sie die Praktiken, welche bereits in Ihrem Unternehmen eingesetzt werden“

„Big Brother“ in 

Schweizer Unternehmen

)

zu n



 54     

Passion aus Tradition

Fabio Ebnöther begrüsst die Gäste und gibt vor dem Rund-

gang Einblicke in die spannende Firmengeschichte. Die  

Leidenschaft und Freude für das Druckerhandwerk liegt  

den Ebnöthers im Blut. In den 1980er Jahren arbeitet 

Vater Peter unter anderem als Disponent beim Heraus-

geber der Bischofszeller Nachrichten, dem Pressverein 

der «Thurgauer Volkszeitung» in Frauenfeld. 1985 über-

nimmt er die Geschäftsleitung des Tochterbetriebs an 

der Bahnhofstrasse 1 in Bischofszell – damals noch Erni 

Druck AG. Die ehemaligen Lehrlinge der «Thurgauer 

Volkszeitung», Drucker Peter Schmid und Typograf Fabio 

Ebnöther, sind seine ersten Mitarbeiter. Seither entstehen 

in Bischofszell tagtäglich Kunstwerke auf Papier.

 

Eine Flasche Amarone für den Namen

Und heute: Fabio Ebnöther ist seit 2001 Mitinhaber der 

Druckerei. Zusammen mit Peter Schmid und seinem  

Bruder Daniel hat er den Betrieb übernommen, um un-

abhängig zu sein und gemeinsam den Traum von der 

Selbständigkeit zu verwirklichen. Vor dem Blick hinter die 

Kulissen gibt er bei Kaffee und Gipfeli Anekdoten zum 

Besten. Zum Beispiel zur Namensänderung: Seit 2001 

heisst die Bischofszeller Druckerei Artis Druck. «Der Name 

hat mich eine gute Flasche Amarone gekostet», schmun-

zelt er. «Meine Frau Susanne und ich sind damals an 

 einem Abend zusammengesessen und haben bei einer 

Flasche Wein über einen passenden Namen nachgedacht. 

Artis ist der Genitiv des lateinischen Wortes ars und be-

deutet im ursprünglichen Sinn handwerkliche Geschick-

lichkeit, Fertigkeit, Könnerschaft oder nach heutigem 

Sprachgebrauch Professionalität. Die Bedeutung dieses 

Namens passt sehr gut zu unserer Geschäftsphilosophie 

HINTERGRUND

Artis Druck macht einen hervorragenden Eindruck: Sowohl im 

wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. Ein Besuch in Bischofszell, 

wo das Anavant Magazin seine Gestalt angenommen hat.

Erica Sauta im Gespräch mit Fabio Ebnöther, Mitinhaber und Technischer Leiter bei der Artis Druck AG in Bischofszell

REPORTAGE

   Die Bischofszeller Schwarzkünstler

B
ischofszell im Kanton Thurgau. Das für seine 

Nahrungsmittelfabrik bekannte Städtchen er-

freut das Auge mit seiner hübschen barocken 

Altstadt. Was viele nicht wissen: Bischofszell ist 

auch bekannt als die Rosenstadt. Anfang Sommer 

findet hier die grösste Rosenschau der Schweiz 

statt. Besuchende aus nah und fern strömen jeweils 

im Sommer an den Ort, wo Thur und Sitter zusam-

menfliessen. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs 

befindet sich die Artis Druck AG – ein Betrieb, der 

einer Rose gleich fest verwurzelt ist, allen Stür-

men trotzt und Erzeugnisse schafft, die alle Sinne 

erfreuen. 
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und zu unserer Dienstleistungspalette.» Der Name war 

geboren und steht auch heute noch für diese Werte.

 

Kaffeestube statt Dunkelkammer

Schliesslich führt Fabio Ebnöther durch die Räumlichkei-

ten. Der Rundgang beginnt im gemütlichen Empfangs-

raum im ersten Stock mit der hübschen Stukkatur an der 

Decke. Hier hat Mitinhaber und Leiter Administration, 

Daniel Ebnöther, seinen Arbeitsplatz und hier lassen sich 

Kunden persönlich vom Chef beraten. Weiter geht’s in die 

Vorstufe, wo Armando Campitelli am Mac beschäftigt ist. 

Fabio Ebnöther stellt den Typografen vor und führt aus: 

«Armando und ich sind für die Gestaltung zuständig. Als 

gelernter Typograf liegt mein Herzblut im Spiel mit Raum, 

Schrift und Bildern. Dabei ist jeder Auftrag anders und 

immer wieder von Neuem faszinierend.» Der Rundgang 

führt durch Fabio Ebnöthers Büro, dann vorbei an der 

ehemaligen Dunkelkammer und heutigen Kaffeestube 

weiter in die Abteilung Medienverarbeitung. Mit einer 

prozesslosen CTP-Anlage werden hier die Druckplatten   

hergestellt. Auch steht im selben Raum eine Canon 

imagePRESS C750. Damit erledigt die Druckerei ihre digi-

talen Druckaufträge, die einen immer grösseren Anteil am 

Umsatz ausmachen. 

Spezialität: Folienprägung

Das Herzstück der Druckerei befindet sich im Erdge-

schoss. Der gelernte Buch- und Offsetdrucker und Mit -

inhaber Peter Schmid übernimmt als Leiter Druckerei 

und Weiterverarbeitung ab hier die Führung. Neben der 

Vierfarben- und der Zweifarbenmaschine, einem weite-

ren Laserdrucker (vorwiegend zum Personalisieren von 

Drucksachen) sowie zwei Schneidmaschinen und einer 

Broschüren-Fertigungsstrasse stechen zwei traditionelle 

Heidelberger-Buchdruckmaschinen ins Auge – bei diesem 

Anblick hüpft jedes Druckerherz. «Das sind Heidelberger 

Hochdruck-Maschinen mit Jahrgang 1965», erklärt Peter 

Schmid und seine Augen strahlen. «Eines unserer Spezial-

gebiete ist der Foliendruck. Dafür braucht es besondere 

Geräte, die nur ganz wenige Druckereien haben. Mit 

den beiden alten Heidelberger-Maschinen veredeln wir 

hochwertige Etiketten und haben nie Theater.» Erklärt’s 

und wendet sich einem nächsten Auftrag zu – er mag 

es, wenn sie viel Arbeit haben und alle Maschinen auf 

Hochtouren laufen. 

Beständigkeit siegt 

Artis Druck gestaltet und produziert mit 6 Fest- und 2 Teil-

zeitangestellten Drucksachen aller Art. Von Briefschaften 

über Broschüren bis hin zu Etiketten und Stimmzetteln 

im Auftrag des Kantons Thurgau. Die öffentlichen Auf-

träge sichern der Druckerei das erforderliche Volumen. 

Aber auch viele Private und Firmen schätzen die Dienst-

leistungen, die Qualität und die persönliche Beratung der 

Druckerei. Die Zusammenarbeit mit Anavant besteht seit 

Langem. «Vor über 25 Jahren durften wir den ersten Auf-

trag ausführen, als der Verband noch svtk hiess», erinnert 

sich Fabio Ebnöther. Er schätzt es sehr, dass Artis Druck 

seither das Vertrauen der Prüfungsleitung und des Ver-

bandes geniesst. Die langjährige Treue ihrer Auftraggeber 

verdankt die Druckerei ihrer konstant hohen Qualität und 

ihrer Kundenorientierung. Erfolg, wem Erfolg gebührt.

REPORTAGE
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Über 100 Jahre im Dienst guter Bildung: juventus.ch
Um 100 Jahre im Bildungswesen bestehen zu können, braucht es Entwicklergeist, hohes  

Qualitätsempfinden, Verant wortungsbewusstsein und eine konkrete Vorstellung davon, wie gute 

Bildung gestaltet werden muss, um unseren Absolventinnen und Absolventen grösstmöglichen 

Nutzen zu bringen. Wir bilden technisch-kaufmännisches Wissen und Können aus, öffnen Türen 

zu den Hochschulen und fördern mit unseren Bildungsangeboten den Technologiestandort 

Schweiz.

Und all dies im Herzen von Zürich – an der Europaallee beim HB.

Schweizerische

Fachschule

Wählen Sie Ihren Weg zum Eidg. Fachausweis Technische Kaufleute! 

Die Minerva bietet technisch-gewerblichen Berufsleuten 
eine solide Zusatz- und Aufstiegsqualifikation.

 Berufsbegleitend (Aarau, Baden, Basel), Vollzeit (Zürich)
 Vorbereitendes Studium (Handelsschule VSH, Vorkurse)
 Zwischenabschluss: Diplom Technische Kaufleute VSK (Verband Schweizerischer Kaderschulen)
 Intensives Prüfungstraining (inklusive)
 Mit Bundessubventionen

Wählen Sie Ihren Weg - wir beraten Sie gerne!

Aarau 062 836 92 92, Baden 056 444 20 00, Basel 061 377 99 55, Zürich 044 368 40 20
www.minervaschulen.ch
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B
aden ist der Lebensmittelpunkt für über 120’000 

Menschen mitten im grössten Schweizer Wirt-

schaftszentrum zwischen Zürich, Basel und Bern, 

und künftig auch ein bisschen für Sie. Mit der Gründung 

der BBC (heute ABB) wurde in Baden Geschichte geschrie-

ben und der Grundpfeiler für die Zukunft eines der 

wichtigsten wirtschaftlichen Zentren des Landes gelegt. 

Mittlerweile darf sich Baden als die Top 5 von 110 Wirt-

schaftsregionen in der Schweiz (Credit Suisse SQI 2019) 

bezeichnen. Die Stadt beheimatet rund 2500 Firmen und 

ist Sitz für viele internationale Unternehmen, wie eben 

ABB Schweiz, AXPO und GE, um nur einige zu nennen. 

Der perfekte Ort für das neue Zuhause des Schweizeri-

schen Verbands technischer Kaderleute.

Badens Wirtschaft ist international führend in Hightech- 

Energie und industrienaher ICT, mit starker Vernetzung 

im Metropolitanraum Zürich. Bereits über 29’000, häufig 

hoch spezialisierte Fachkräfte arbeiten hier im lebhaften 

Zentrum an der Limmat. Die zentrale Lage, kurze Wege, 

der attraktive Arbeitsmarkt für hoch qualifizierte Fach-

kräfte und die moderne Infrastruktur bieten bei mode-

raten Kosten ideale Voraussetzungen für zukunftsorien-

tierte Branchen. Die bekannte internationale Prägung 

und die Hightech-orientierte KMU-Landschaft garantie-

ren zusammen mit renommierten Forschungszentren und 

nahen Hochschulen ein lebhaftes Netzwerk. 

 

Top-Bildungsstandort

Ausbildungszentren wie die Berufsfachschule BBB oder 

die libs – Industrielle Berufslehren – Schweiz ermögli-

chen jungen Menschen einen Einstieg in die Berufswelt 

im passenden Umfeld, das der Werkplatz Baden bietet. 

Möchten sich Berufsinteressierte vertieft über den lokalen 

Arbeitsmarkt und die Bildungsmöglichkeiten informieren 

oder niederschwellig Kontakte knüpfen, eröffnet ihnen 

das Bildungsnetzwerk Baden genau dies. Als Forum, um 

Wissen und Erfahrungen zu Bildung, Arbeitsmarktfähig-

keit und Standortfaktoren zu teilen und zu entwickeln, 

bietet ihnen das Netzwerk unter www.bnbaden.ch die 

richtige Plattform.

Nebst den zahlreichen Bildungs- und Wirtschaftseinrich-

tungen darf sich Baden auch Heimat von innovativen 

Event-Locations wie dem Trafo nennen. Die vielseitige 

und hochmoderne Einrichtung des Trafos bietet genau 

den richtigen Rahmen für Ihre künftige Diplomierung als 

technische Kaderkraft. 

Stadträtin Ruth Müri, Vorsteherin des Ressorts Bildung, 

ist überzeugt: «Mit dem Zuzug von ANAVANT wird 

der Bildungs- und Arbeitsplatzstandort Baden weiter 

gestärkt. Der Stadtrat freut sich sehr und wir heissen 

ANAVANT herzlich willkommen – Sie sind am richtigen 

Ort!» 

ANAVANT ist nach Baden gezogen und mit dem Verband jährlich  

1000 Absolventinnen und Absolventen, die hier ihre Hauptanlaufstelle  

haben, Prüfungen absolvieren und nach viel Arbeit ihre wohlverdiente  

Diplomierung feiern werden. Auch für die Stadt Baden ein Grund zur Freude:  

Herzlich willkommen in der Kultur- und Bäderstadt, die auch ein  

wichtiger Bildungsstandort ist.

  Herzlich willkommen in Baden

PORTRÄT
STADT BADEN
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Das Bildungszentrum Zürichsee ist eine führende kantonale 

Institution mit anerkannten Lehrgängen in der höheren Weiter-

bildung. Das BZZ bietet über 300 Lehrgänge und Kurse in der 

berufsorientierten Weiterbildung. Jährlich besuchen 2200 Teil-

nehmende unsere Weiterbildungsangebote. Im Businessbereich 

bildet unsere Handelsschule mit der Anschlussausbildung für 

Technische Kaufleute die Basis.
www.bzz.ch

Lehrgang Technische Kaufleute

Technische Kaufleute mit eidg. Fachausweis

Der Einstieg ins Management für Personen mit einem 

technischen oder handwerklichen Hintergrund.

Registrieren Sie sich für einen Online-Informationsanlass 

und erfahren Sie mehr unter weiterbildung-wba.ch

90%
online

aktuell zu

www.kvlu.ch

Nach der technischen/gewerblichen  
Lehre Managementaufgaben übernehmen?

Eine Weiterbildung an der KV Luzern Berufsakademie hilft, Ihre Wünsche  

und Ziele zu verwirklichen. In speziell auf diese Berufsleute zugeschnittenen  

Lehrgängen werden fundierte betriebswirtschaftliche Kompetenzen vermittelt  

und auch die nötigen fachspezifischen Kenntnisse, damit Sie sich im Arbeits- 
markt als qualifizierte Fach- oder Führungskraft empfehlen können.

Machen Sie mit uns Karriere! www.kvlu.ch

Von der Werkstatt ins Büro

Als kv pro engagieren wir uns in der Höheren Berufsbildung im kaufmännischen Bereich. Um unsere  

Teilnehmenden bestmöglich auf die beruflichen Herausforderungen vorzubereiten, sind unsere 

Weiterbildungen aktuell, anspruchsvoll und praxisorientiert. Eines unserer Steckenpferde:  

Der Lehrgang Technische Kaufleute mit eidg. Fachausweis, den wir an unseren Standorten Basel, 

Liestal und Münchenstein in verschiedenen Zeitmodellen anbieten.  

Detaillierte Informationen: www.kvpro.ch

mein karrierepartner.
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Als moderne und innovative Berufsfachschule verfolgt die 

BBB konsequent die Strategie, eine der führenden Berufs-

fachschulen für innovatives Lernen und Lehren zu sein, und 

betreibt seit Jahren erfolgreich ein wegweisendes Lear-

ning-Management-System. Nebst der fachlichen Ausbil-

dung in 23 Berufsbildern ist die Entwicklung der 2300 Ler-

nenden zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten, 

PORTRÄT BBB

Die Berufsfachschule BBB leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung von 

Wirtschaft und Gesellschaft in der Region – und darüber hinaus. 

   Gut gerüstet für die Zukunft – 
  Die Berufsfachschule BBB Baden

« Die Berufsmaturität  

vermittelt parallel zur  

beruflichen Grundbildung  

erweiterte Allgemeinbildung  

und bereitet optimal auf  

das Studium an einer  

Fachhochschule vor.»

die sich in einer immer komplexer werdenden Welt be wäh-

ren, ein besonderes Anliegen der 140 Mitarbeitenden. 

An der gewerblich-industriellen Berufsschule können die 

Lernenden die Berufsmaturität entweder lehrbegleitend 

(BM1) oder nach der Lehre (BM2) erlangen. Die Berufs-

maturität vermittelt parallel zur beruflichen Grundbil-

dung erweiterte Allgemeinbildung und bereitet optimal 

auf das Studium an einer Fachhochschule vor. Sie fördert 

ganzheitlich-vernetztes Denken und eine klare, sprachlich 

korrekte Ausdrucksweise sowie effektive überfachliche 

Kompetenzen.

Die neusten technologischen und gesellschaftlichen Trends 

fliessen in die Grundausbildung mit ein, wie beispielsweise 

selbstgesteuertes Lernen, Flexibilisierung der Lehre und 

bilingualer Unterricht. Die Lernenden bewegen sich dabei 

gekonnt in den Informations- und Kommunikationstech-

nologien. Die Berufsfachschule BBB Baden ist im Kanton 

Aargau zudem das Kompetenzzentrum für ICT-Berufe.

Die BBB bereitet Sie optimal für die Ausbildung TK vor

Für die rund 500 Lehrabgänger*innen mit EFZ bietet die 

Ausbildung Technische Kaufleute (TK) ein Sprungbrett, 

den technisch orientierten Horizont zu erweitern und 

beruflich neue Wege zu gehen. Interessant ist der TK für 

BBB-Lernende in den Berufen der MEM- und der Auto-

branche: Das technische Wissen wird zusätzlich rund um 

Unternehmens- und Mitarbeitendenführung erweitert, 

so dass gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge erkannt 

sowie rechtliche und finanzielle Aspekte effizient einge-

bracht werden können.



HINTERGRUND
KURZPORTRÄTS

PUBLIREPORTAGE

 Gemeinsam zum Ziel

Wer sich für eine Ausbildung oder eine berufliche Veränderung entscheidet, verbindet damit Hoffnung 

auf neue Chancen und den Wunsch, dass sich Türen öffnen, die zuvor verschlossen blieben. Es gehört 

immer auch eine ordentliche Portion Mut dazu, diesen Schritt zu machen und das Vertraute hinter sich zu 

lassen. Neues zu lernen ist ein Wagnis, ein Abenteuer. Und manchmal scheint der Weg auf einmal steinig 

und der Mut schwindet. Gut, wenn man dann nicht alleine ist, sondern kompetente Unterstützung und 

Weggefährten hat: erfahrene Mentoren, Berufsexperten, Lehrer, Dozenten und Lehrmittel, die zu jedem 

Zeitpunkt Orientierung geben.

Positive Lernerfahrungen schaffen

Wir von Compendio Bildungsmedien entwickeln bereits seit 2002 prüfungsrelevante Lehrmittel, 

aus  gerichtet auf Schweizer Schulen und Ausbildungen. Compendio Bildungsmedien ist ein Unter-

nehmen der Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz, die zur Klett Gruppe gehört. Hervorgegangen aus dem 

1956 gegründeten AKAD Verlag folgt Compendio Bildungsmedien einer langjährigen Tradition von 

selbststudiumstauglichen Lernmedien. Ob Präsenz-, Hybridunterricht oder Selbststudium – unsere 

verständlichen und nach aktuellen didaktischen Konzepten aufgebauten Lernmedien lassen sich für alle 

Unterrichtsmodelle einsetzen. 

 Lehrmittel für TKs

Unsere Lehrmittel für technische Kaufleute haben Tradition: Bereits 2007 veröffentlichten wir eine 

erste Lehrmittelreihe für diese Ausbildung. Mit einem Theorieteil, vielseitigen Aufgaben mit Lösungen 

sowie Beispielen und Zusammenfassungen wurden die Lehrmittel zu einem wichtigen Bestandteil der 

Prüfungsvorbereitung. Nach mehrmaligen Neuauflagen wurde die Reihe 2017 grundlegend überarbeitet, 

ausgerichtet auf die Prüfungsreform 2019. Und auch heute entwickeln unsere Fachredakteurinnen und 

Fachredakteure kontinuierlich die vielfach eingesetzten Bände in neuen Auflagen weiter und halten sie 

mit Überarbeitungen stetig aktuell. 

Als Verlag sorgen wir für die fachliche und didaktische Qualität unserer Lerninhalte. Doch wie und wo 

gelernt wird, überlassen wir unseren Kunden. Daher bieten wir unsere Inhalte als gedruckte Ausgaben und 

als E-Books an, aber auch digitalisiert und integriert in Lernplattformen oder Apps von Bildungsanbietern. 

Massgeschneidert können hierfür Inhalte ausgewählt und zusammengestellt werden.

Die bestandene Prüfung im Fokus

Wir sind überzeugt, dass es viele Wege gibt, den Menschen von morgen zu dem zu befähigen, 

was er an beruflichen Herausforderungen zu bewältigen hat. Compendio unterstützt daher Schulen, 

Unternehmen und Verbände bei all ihren Ausbildungs- und Weiterbildungsangeboten. Digitalisierung ist 

für uns kein Selbstzweck. Im Mittelpunkt unseres Interesses stehen für uns die Ziele unserer Kunden: 

die bestandene Prüfung, die Chance auf einen spannenden Job, ein Leben mit neuer Verantwortung. Mit 

unserer Erfahrung und unseren Lerninhalten freuen wir uns, wenn wir ein zuverlässiger Wegbegleiter 

sein dürfen, um Mut zu machen für die eigenen beruflichen Ziele.
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Michael Sommer, Sie sind Chefredaktor des KMU- 

Magazins. Wie lautet der «Elevator Pitch» für Ihre 

Zeitschrift?

Die Digitalisierung hat ein grosses Verdienst daran,  

Informationen aus aller Welt zu praktisch jedem Thema 

sammeln zu können. Das hat  

gleichzeitig jedoch auch zu einem 

«Information overload» geführt.  

Die inhalt liche Spreu vom Weizen 

zu trennen, ist nicht immer ein-

fach und kann schnell das indivi-

duelle Zeitbudget sprengen. Einer 

der wichtigsten Teile unseres Jobs 

ist, das richtige Gespür für die 

Bedürfnisse unse rer Leserschaft 

beziehungs weise die Themen, die  

sie beschäftigen, zu haben, um 

dann zielgerichtet Con tent zu 

selek  tieren und zu entwickeln. Eine 

Maxime ist, die Themen unabhän-

gig ihrer Komplexität allgemein 

verständlich abzubilden und einen 

Mehrwert in Form von Erkenntnis-

sen zu bieten, die möglichst direkt 

in der unternehmerischen Praxis  

umsetzbar sind. Da unsere Ziel-

gruppe recht heterogen ist, bieten wir eine breite, zur 

besseren Übersicht nach Rubriken angeordnete The-

menpalette. Hier finden Sie zum Beispiel Beiträge zu 

Management- und Strategiefragen, rechtliche Aspekte, 

Marketingthemen und nicht zuletzt praxisnahe For-

schungsergebnisse.

Als Chefredaktor einer KMU-Zeitschrift spüren  

Sie den Puls der Unternehmer. Welche Themen 

brennen den KMU unter den Nägeln?  

Aktuell sind dies natürlich die unmittelbaren, aber auch 

denkbaren mittelfristigen Folgen, die sich aus den Mass-

nahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ergeben. Somit 

spielt das Thema Risikomanagement, das aktuell speziell  

auf ein gezieltes Liquiditätsmanagement und Cash  

Management setzt, eine grosse Rolle. Daneben können 

die Entwicklung und der Umgang mit Szenarien eine Basis 

für die unternehmerische Entscheidungsfindung spielen. 

Ein Top-Thema ist zweifellos die Digitalisierung und die 

sich daraus ergebenden Veränderungsprozesse. Die damit 

VERBANDSORGAN 

gemeinte digitale Transformation steht ja noch an ihrem 

Anfang, und es gibt keine gesicherten Erkenntnisse, 

wann und wie, wenn überhaupt, sie abgeschlossen sein 

wird. Auch welche Chancen und Herausforderungen mit 

der zunehmend im Fokus stehenden künstlichen Intelli-

genz verbunden sein werden, muss 

sich erst noch zeigen. Im Rahmen 

des digitalen Wandels ist auch 

über IT-Infrastrukturen zu reden.  

Die grössten Schätze der KMU  

liegen in ihren Daten. Somit ist IT- 

Sicherheit und Cloud Computing als 

weiteres Top-Thema gesetzt. Diese 

gesamthaft komplexe Gemenge - 

lage führt zu grossen Un sicherhei-

ten und hat Einfluss auf alle Unter-

nehmensbereiche. Das wie derum 

wirft Fragen darüber auf, welche 

Konsequenzen dies alles auf strate - 

gische Ausrichtungen, aber auch  

Führungsverhalten haben sollte. 

Last but not least gibt es noch ein 

sehr wichtiges Thema, das uns 

dauerhaft begleitet: die Unter-

nehmensnachfolge. Zehntausende 

Unternehmen müssen sich mit die-

ser Problematik befassen, und leider haben längst nicht 

alle das Glück, auf ihre Nachkommen bauen zu können.

Die TK-Ausbildung ermöglicht technischen und 

handwerklichen Berufsleuten den Einstieg ins  

Management. Was raten Sie frischgebackenen  

TKs im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft?

Offen, neugierig und möglichst authentisch zu bleiben, 

ist sicher eine Basis. Letztlich ist Praxis der beste Ratgeber, 

das heisst auch, den Mut zu haben, Fehler zu machen 

und daraus zu lernen.

  KMU-Magazin

   Lesen – Lernen – Umsetzen 
Das KMU-Magazin ist das offizielle Verbandsorgan von Anavant und versteht  
sich als aktiver Wissensvermittler. Die Fachzeitschrift gibt den Mitgliedern  
praxisnahe Impulse für ihren Berufsalltag. Ein Interview mit Chefredaktor  
Michael Sommer.

Der Lesestoff für Erfolgsmenschen

• Anavant-Mitglieder erhalten automatisch 
 ein Jahresabo des KMU-Magazins  
 im Wert von CHF 158.–. 

• Inbegriffen:  
 8 Ausgaben und
 Zugang zum Online-Angebot.
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Art of Formation – 
Weiterbildung WBA GmbH
Katharinengasse 15
9000 St. Gallen
071 385 05 81

Bénédict-Schule Zürich
Militärstrasse 106
8004 Zürich
044 242 12 60

Bildungszentrum BVS
St. Gallen GmbH
Vadianstrasse 45
9001 St. Gallen
071 228 88 22

Bildungszentrum Zürichsee BZZ
Seestrasse 110
8810 Horgen
044 727 46 00

BVS Business-School Zürich
Militärstrasse 106
8004 Zürich
044 241 08 89

EBZ Erwachsenenbildungszentrum, 
Bildungszentrum Solothurn-Grenchen
Niklaus Konrad-Strasse 5
4502 Solothurn
032 627 79 30

Feusi Bildungszentrum
Max-Daetwyler-Platz 1
3014 Bern
031 537 37 37

Handelsschule KV Aarau, 
Erwachsenenbildung
Bahnhofstrasse 46
5001 Aarau
062 837 97 20

HSO Wirtschaftsschule Schweiz
Andreasstrasse 15
8050 Zürich
058 680 14 30

ipso Bildung AG
Elisabethenanlage 9
4051 Basel
058 100 20 20

KV Luzern Berufsakademie
Dreilindenstrasse 20
6006 Luzern
041 417 16 00

kv pro AG
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein
061 415 22 00

MBSZ Marketing & Business School
Zürich AG
Stampfenbachstrasse 6
8001 Zürich
044 267 70 10

Minerva Zürich
Scheuchzerstrasse 2
8006 Zürich
044 368 40 20

sfb Bildungszentrum für 
Technologie und Management
Bernstrasse 394
8953 Dietikon
044 744 45 11

Stiftung Juventus Schulen
Lagerstrasse 102
8004 Zürich
043 268 26 26

TEKO Schweizerische Fachschule
Pilatusstrasse 38
6003 Luzern
041 210 77 56

vE Bildungsexzellenz GmbH
Hirschengraben 43
6003 Luzern
041 440 59 59

Weiterbildung Zofingen AG
Strengelbacherstrasse 27
4800 Zofingen
062 745 56 01

Weiterbildungszentrum
Kanton Luzern
Centralstrasse 21
6210 Sursee
041 329 49 49

zB. Zentrum Bildung –
Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost
Kreuzlibergstrasse 10
5400 Baden
056 200 15 60

      Unsere Partnerschulen             Schulen, Mitglieder bei Anavant

   Partnerschulen von A bis Z:

Weitere Infos
zu unseren

Partnerschulen

Schulen, Mitglieder
bei Anavant

Standorte unserer 
Partnerschulen

und Schulmitglieder

https://www.anavant.ch/ausbildung/schulen/karte-schulen/



AKAD Business AG, Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich, 044 307 31 31

AzU Ausbildungszentrum für Unternehmensmanagement AG, Burgstrasse 20, 3600 Thun, 033 335 05 80

BBS Business School St. Gallen, St.-Leonhard-Strasse 35, 9001 St. Gallen, 071 226 55 22

Bénédict-Schule Luzern / BVS, Inseliquai 12b, Lakefront Center, 6005 Luzern, 041 227 01 01

Berufs- und Weiterbildungszentrum bzb, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs, 058 228 22 00

Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil Weiterbildung, Schützenstrasse 8, 9500 Wil, 058 228 72 50

BFB Bildung Formation Biel-Bienne, Robert Walser Platz 9, 2501 Biel, 032 328 30 00

Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden, Schützenstrasse 11, 8570 Weinfelden, 058 345 75 75

BVS Business-School Bern, Aarbergergasse 5, 3011 Bern, 031 310 28 20

BWZ Rapperswil Berufs- und Weiterbildungszentrum, Zürcherstrasse 1, 8640 Rapperswil, 058 228 20 20

CPI Centre de perfectionnement interprofessionnel, Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot, 026 305 27 60

EducAvanti GmbH E-Learning, Haselweg 23, 3700 Spiez, 076 349 00 60

Feusi Bildungszentrum, Sandmattstrasse 1, 4500 Solothurn, 032 544 54 54

HSO Wirtschaftsschule Schweiz, Neuhofstrasse 3a, 6340 Baar, 058 680 14 87

HSO Wirtschaftsschule Schweiz, Länggassstrasse 35, 3012 Bern, 058 680 14 47

HSO Wirtschaftsschule Schweiz, Haldenstrasse 19, 6006 Luzern, 058 680 14 77

HSO Wirtschaftsschule Schweiz, Glärnischstrasse 8, 8640 Rapperswil, 058 680 15 50

HSO Wirtschaftsschule Schweiz, Aarestrasse 38B, 3600 Thun, 058 680 14 57

ibW Höhere Fachschule Südostschweiz, Gürtelstrasse 48, Gleis d, 7001 Chur, 081 403 33 33

JURASO Bildungszentrum Solothurn, Rötistrasse 1, 4500 Solothurn, 032 621 07 07

Kaufmännisches Bildungszentrum Zug Weiterbildung, Aabachstrasse 7, 6301 Zug, 041 728 57 55

KV Business School Zürich AG, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich, 044 974 30 00

Minerva Aarau, Industriestrasse 1, Gais Center, 5000 Aarau, 062 836 92 92

Minerva Baden, Stadtturmstrasse 8, 5400 Baden, 056 444 20 00

Minerva Basel, Engelgasse 12, 4052 Basel, 061 377 99 55

NBW Betriebswirtschaftliche Weiterbildung Bern, Moosstrasse 8a, 3322 Urtenen-Schönbühl, 031 858 00 00

NBW Betriebswirtschaftliche Weiterbildung Zürich, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich, 044 421 38 00

SEITZ Handels- und Kaderschule AG, Bahnhofplatz 3, 6003 Luzern, 041 227 60 80

SWS Schulen für Wirtschaft und Sprachen, Technoparkstrasse 5, 8406 Winterthur, 052 212 38 22

TEKO Schweizerische Fachschule, Peter Merian-Strasse 54, 4052 Basel, 061 683 51 10

TEKO Schweizerische Fachschule, Belpstrasse 37, 3007 Bern, 031 312 03 10

TEKO Schweizerische Fachschule, Belchenstrasse 9, 4600 Olten, 062 207 02 02

Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal, Feldmühlestrasse 28, 9400 Rorschach, 058 229 99 81

Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern, Effingerstrasse 70, 3001 Bern, 031 380 39 85

Wirtschaftsschule KV Wetzikon, Gewerbeschulstrasse 10, 8620 Wetzikon, 044 931 40 60

Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur, 052 269 18 00

WISS Schulen für Wirtschaft Informatik Immobilien AG, Oberer Graben 26, 9000 St. Gallen, 058 404 42 03

WISS Schulen für Wirtschaft Informatik Immobilien AG, Hohlstrasse 535, 8048 Zürich, 058 404 42 01

Weitere Schulen, Mitglieder bei Anavant:



ANAVANT

Postfach

5401 Baden

Telefon 044 552 01 50

info@anavant.ch

www.anavant.ch




