Jahresbericht 2008

Bericht des Präsidenten
des Verwaltungsrates

W

Im vergangenen Jahr wurden die von Wi-

Ich möchte es nicht unterlassen zu danken.

bilea gemieteten Räumlichkeiten einer

Nebst meiner Kollegin und Kollegen im VR

umfassenden baulichen Veränderung und

möchte ich ganz besonders dem Geschäfts-

Renovation unterzogen und so die Büro-

führer Herr Thomas Maag für seinen uner-

und Werkstattbereiche den aktuellen An-

müdlichen Einsatz für eine zeitgemässe

forderungen angepasst. Verbunden mit

Berufsausbildung danken. Zusammen mit

einer auf die Bedürfnisse angepasste Lay-

dem Führungsteam und den Ausbilderinnen

outänderung sind damit die Voraussetzun-

und Ausbildern hat er einen wesentlichen

gen für einen optimalen Ausbildungsablauf

Beitrag zum erfolgreichen Geschäftsverlauf

unserer Lernenden gewährleistet. Zudem

der Wibilea geleistet. Im Namen des VR der

wurden auch angepasste Arbeitsplätze für

Wibilea danke ich allen Beteiligten für ihren

unsere Ausbildner geschaffen.

wertvollen Beitrag.

Aufgrund einer beruflichen Veränderung
ibilea kann auf ein erfolgreiches

ist auf den 1.8.08 Herr Roland Frosini aus

Jahr zurückblicken. Die in den ver-

dem VR der Wibilea ausgeschieden. Wir

gangen Jahren verfolgte Öffnung auf die

danken Herrn Frosini für sein Engagement

KMU sowie auf das Angebot der überbe-

im Interesse der beruflichen Ausbildung.

trieblichen Kurse konnte weiter ausgebaut

Wir wünschen ihm in seiner neuen Tätigkeit

und optimiert werden.

als Berufsschullehrer weiterhin viel Freude

WIBILEA, wir bilden Lernende aus!

im Umgang mit jungen Berufsleuten. Als

Mit dem Namenswechsel von BZ zu Wibilea
wird auch gegen aussen auf die erweiterte

Nachfolger wurde Herr Ralf Löttgen in den
VR aufgenommen.

Trägerschaft hingewiesen. In einem breit
angelegten Wettbewerb wurde ein neuer
Name für das Berufsbildungszentrum
gesucht. Anlässlich der Lehrabschlussfeier vom 3.7.2008 wurde der neue Name
bekannt gegeben und umgehend in Kraft
gesetzt. Nach einer anfänglichen Skepsis
hat sich der neue Name für eine erfolgreiche Berufsausbildung der Metallindustrie
im Kanton Schaffhausen etabliert.
Mit der offiziellen Eröffnung des CNC-Kompetenzzentrums konnten wir in der Wibilea
eine moderne CNC-Fräsmaschine in Betrieb
nehmen. Zusammen mit dem neuzeitlich
eingerichteten CNC-Schulungsraum können die Lernenden optimal in die CNCProgrammierung eingeführt und geschult
werden. Im Anschluss können die erstellten Programme auf einer leistungsfähigen
Maschine ausgetestet werden. Wir danken
den Sponsoren Fehlman AG und Heidenhain für die grosszügige Unterstützung unserer Berufsausbildungsstätte.
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Max Meier

Bericht des Geschäftsführers

pünktlich auf den Lehrbeginn musste je-

mehr so wie früher….. könnte das auch

der Lernende wieder seinen Arbeitsplatz

eine Chance sein für die Berufe die wir

haben. Parallel zu diesen Aktionen haben

ausbilden? Man hört wieder Schlagworte

A

wir auch noch ein paar Renovations- und

wie „nachhaltige Wertschöpfung“ „stabi-

Umbauarbeiten gemacht. So können wir

lisierende Kräfte und Mechanismen“ usw.

heute vor allem in der Werkstatt auf einen

So schwierig diese Zeiten auch sind, diese

schönen CNC-Schulungsraum mit moder-

Berufe werden wieder aufgewertet werden.

ner EDV Infrastruktur und einen grossen

Wir dürfen nicht vergessen, die Lernenden,

Schulungsraum für allgemeinen Unterricht

die wir heute rekrutieren, sind frühestens

zurückgreifen. Auch die Garderoben und

in vier Jahren als Fachleute auf dem Markt.

Toiletten entsprechen wieder den heutigen

Wir werden zusammenspannen und mit

Anforderungen. Das Bürogebäude haben

kreativen Ideen neue Arbeitsplätze schaf-

wir „teilrenoviert“. Der obere Stock ist neu

fen müssen, als Ersatz für die Versetzungs-

gestaltet, der Schulungsraum Empfang mit

plätze in den Firmen und Abteilungen, die

seiner Betonsäule mitten drin, ist Vergan-

mit viel zu wenig Arbeit kämpfen müssen.

genheit, wir konnten ihn an den Vermieter

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den

zurückgeben. Stefan Süsstrunk und ich ha-

Mitarbeitern, die alle mit ihrem grossen

ben unsere Büros nun auch Parterre und

Engagement massgeblich dazu beitragen,

somit mitten im Geschehen. Leider sind

dass die Wibilea solche Herausforderungen,

die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen.

wie wir sie im Jahre 2008 erleben durften,

Das Gebäude Vierling hat einen grösseren

erfolgreich meistern können. Mein Dank

Schaden, der eine Komplettsanierung des

gilt auch den Mitgliedern des Verwaltungs-

oberen Stockwerkes unumgänglich macht.

rates, die mich jederzeit mit Rat und Tat un-

Mit dem Lehrbeginn 2008 konnte eine sehr

terstützt haben.

grosse Ausbildungsbereitschaft der Firmen

Weiter möchte ich mich bei unseren Kun-

im Kanton Schaffhausen festgestellt wer-

den, Verbänden, Schulen und Ämtern für

den. So starteten wir anfangs August mit

das entgegengebrachte Vertrauen bedan-

fast 120 Lernenden und hatten somit un-

ken. Die Zusammenarbeit mit den Ausbild-

sere Klassen bis zum letzten ausgefüllt. Wie

nern in den Betrieben so wie mit den Ver-

wird wohl die nähere Zukunft aussehen?

antwortlichen in den Firmen, Verbänden,

Immobilenkrise, Kreditkrise, Banken ver-

Schulen und Ämtern war jederzeit sehr gut

schwinden von der Bildfläche oder brau-

und konstruktiv.

Name BZ ist Geschichte, 130 Berufsbildner,
ehemalige und aktive Lernende und Mitarbeiter haben bei der Namenssuche mitgemacht und in einem Wettbewerb ihren
Vorschlag abgegeben, wie sie sich die Benennung des Ausbildungszentrums vorstellen, in dem die Lernenden der Firmen der
Elektro-, Maschinen- und Formenbaus ihre
Grundausbildung und überbetrieblichen
Kurse absolvieren können. Aus so vielen
Vorschlägen dann den „richtigen Namen“
herauszufiltern, das war eine spannende
Aufgabe. Mit Wibilea AG haben wir einen
schönen Namen bekommen, der nun auch
gegen aussen zeigt, dass wir uns geöffnet
haben, der uns in unserem Tun, das heisst
in den Dienstleistungen, die wir unseren
Kunden anbieten wollen, nicht einschränkt
und der uns auch eindeutig identifiziert und
nicht mehr mit allen möglichen Institutionen verwechseln lässt. Gleichzeitig mit diesem Namenswechsel haben wir auch unseren Auftritt nach aussen neu gestaltet. Ein
neues Logo, neu gestaltete Prospekte und
Berufsplakate mit modernen und frischen
Farben, Fotos mit aktuellen Lernenden, eine
Homepage, bei der wir versucht haben, alle

chen Staatshilfe, Kurzarbeit und leere
Auftragsbücher, es scheint als sei nichts

Bedürfnissgruppen zu berücksichtigen .

Anzahl Lernende in üKs und Grundausbildung
m it Lehrbeginn 2008

Dies ist aber nur der Auftritt gegen aussen,
das was man sieht, wenn man ein Inserat
oder einen Berufsprospekt anschaut. Auch
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Automatiker/
Elektroniker

Konstrukteur

Polymechaniker

Abläufen zusammengestellt.

Gleichzei-

tig mussten selbstverständlich alle Kurse,
Prüfungsvorbereitungen,

Mechapraktiker

statt nach den neuen Bedürfnissen und

Teilabschluss-

prüfungen usw. durchgeführt werden und

Komplettausbildungen **
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kübel stehen noch am gleichen Ort wie vor
einem Jahr. Wir haben die gesamte Werk-

24
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intern haben wir so einiges bewegt. Keine
Maschine, kein Werkbank und kein Abfall-

Thomas Maag

Basislehrjahre *

14

4

Mediamatiker

nicht mehr so wie es noch im 2007 war. Der

Informatiker

Wibilea AG zurückblicken. So einiges ist

Kaufleute

erfolgreiches Jahr können wir von der

Kunststofftechnol
oge

uf ein bewegtes, interessantes und

ük Teilnehmer

Aus der Technik

V

ieles hat sich geändert in der ehemaligen Lehrwerkstatt der SIG, die sich

seit Jahrzehnten am heutigen Standort
befindet. Im Laufe der Zeit wurde aus der
Lehrwerkstatt das Berufsbildungszentrum
SIG Georg Fischer. Der Zusammenschluss
der Lehrwerkstätten von SIG und Georg Fischer zog eine bauliche Vergrösserung der
Lehrwerkstatt nach sich. Um alle Lernende
am gleiche Ort ausbilden zu könne, wurde
die angrenzende Lagerhalle „Vierling“ für
die Ausbildung der Elektromechaniker und
der Konstruktionsschlosser umgebaut. Die
zusätzlichen Fräsmaschinen und Drehbänke von der Georg Fischer Lehrwerkstatt
wurden in der bestehenden Lehrwerkstatt

die Trennwand im wahrsten Sinne des Wor-

werden.

tes trennend. Dieser Umstand erschwerte

Am Montag, 23. Juni um 07:00 Uhr war

ein einfaches stellvertreten untereinander
und machte das Ganze unübersichtlich.

es dann soweit. Die Zügelmannschaft mit
den entsprechenden Gerätschaften fuhr auf

Nur eine grundlegende Umstellung unserer

dem Platz ein. Um 08:00 Uhr war bereits

Infrastruktur unter Einbezug eines neuen,

die erste Maschine auf dem Weg zu ihrem

zentral gelegenen Meisterbüros und der

neuen Standort. In diesem Tempo ging es

Schaffung von kürzeren Wegen konnte

weiter und so präsentierte sich die Lehr-

Besserung bringen. Es wurden Arbeitsgrup-

werkstatt bereits nach vier Tagen in einem

pen gebildet, welche die verschiedenen

völlig neuen Bild.

Bereiche, unter Berücksichtigung der we-

In den folgenden Wochen wurde der Neu-

sentlichen Kriterien wie zusammenführen
der verschieden Technologien etc., neu zu
gestalten hatten. Während die Lernenden
alle Maschinen und das gesamte Mobiliar
masslich auflisteten, wurden von den Ausbildnern Pläne und Layouts entworfen und
mehrmals wieder verworfen.

bau des Lehrmeisterbüros realisiert. Den
Vorgaben entsprechend befindet es sich
nun für Alle gut erreich- und einsehbar im
Mittelpunkt der Werkstatt. Ebenso konnten
mit einem 5 Meter breiten Durchbruch zur
Vierlinghalle die Wege verkürzt werden.
Zusätzlich wirkt sich die Öffnung sehr po-

untergebracht. In den folgenden 10 Jahren

Nach unzähligen Sitzungen konnte jedoch

sitiv auf die Zusammenarbeit der Ausbilder

gab es immer wieder kleinere Umstellun-

ein Gesamtlayout präsentiert werden,

und der Lernenden aus.

gen und Ergänzungen im Maschinenpark

welches die Zustimmung aller Beteiligten

und so entstand ein Gebilde, das nicht

fand.

Dank dem enormen Einsatz aller Betei-

mehr der Struktur einer modernen Ausbil-

Für die Umsetzung unserer Pläne kam nur

einem neuen Namen und einem neuen

ein kurzes Zeitfenster zwischen den letzten

Erscheinungsbild ins neue Ausbildungsjahr

Mit dem Entscheid der Swissmechanic sich

Teilprüfungen der Polymechaniker und den

starten. RF

am Berufsbildungszentrum SIG Georg Fi-

Sommerferien in Frage.

scher AG zu beteiligen wurde klar, dass eine

Mit der Firma Bauberger konnte ein Um-

dung entsprach.

neue strukturelle Ausrichtung nötig war.
Die Anzahl der Lernenden, welche bei uns
die überbetrieblichen Kurse besuchten, füllten sämtliche Arbeitsplätze aus. Mit dieser
Auslastung und der gewachsenen Struktur
konnten wir nicht mehr effizient weiterarbeiten. Obwohl die Ausbilder und Lernenden in der Vierlinghalle nahe und über eine
Verbindungstür zu erreichen waren, wirkte

ligten konnte die Wibilea im August mit

zugsprofi verpflichtet werden, welcher uns
in unserem Vorhaben tatkräftig unterstützte.
Für die vielseitigen Vorbereitungsarbeiten
wurden die Lernenden stark integriert,
mussten in der Woche vor dem Zügeltermin
doch unzählige Schränke vorbereitet, 50
Werkzeugmaschinen gereinigt, das Kühlwasser entnommen und elektrisch getrennt
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Aus der Informatik

D

ie Lernenden der Informatik-Lehrlingsfirma (Lefi) hatten 2008 ein an-

spruchsvolles und erfolgreiches Jahr. Die
drei Lernenden der Lefi betreuen zum einen
die Informatikumgebung der Wibilea, zum
anderen erledigen sie Aufträge für Kunden.

Eine weitere Umstellung durch den Na-

Alle diese Projekte sind wichtige Schritte in

menswechsel wurde bei den Serversystem

der Ausbildung der Informatik-Lernenden.

und den Active Directory Services nötig.

Erleben sie doch so alle Facetten eines

Sollten doch die Systeme nicht mehr die

Informatiker-Lebens. Dazu gehören der ge-

alten Namen tragen, sondern ebenfalls

konnte Umgang mit den verschiedensten

Wibilea heissen. Nach intensiver Vorpla-

Kunden, die zielgerichtete Verfolgung der

nung und diversen Probeläufen in einer

Projekte, gut geplante Testszenarien, als

Testumgebung wurde der Wechsel am

auch das zuweilen nötige Arbeiten am Wo-

Wochenende nach der Namensbekannt-

chenende oder gar in der Nacht. YE

So konnten die Lernenden innerhalb kürz-

gabe durchgeführt. Die Lernenden und ihr

ester Zeit die Webseite der SIG-Arena, der

Ausbilder, Gianni Provenzano, hatten das

Public-Viewing Arena der Fussball EM 2008

ganze Wochenende, bis spät in die Nacht

auf dem SIG Gelände realisieren. Diverse

alle Hände voll zu tun. Aber auch diese Hür-

weitere Webprojekte konnten im Laufe des

den wurden dank der guten Vorbereitung

Jahres zur Zufriedenheit der Kunden um-

erfolgreich gemeistert, und am Montag

gesetzt werden. Dabei kommen natürlich

konnte der Betrieb, mit dem neuen Namen,

auch die modernsten Technologien, wie

den gewohnten Lauf nehmen.

Typo3 oder Flash zum Einsatz.
Unsere bereits erfolgreiche Zusammen-

Aus dem KV

arbeit mit dem Wohnheim für behinderte

I

Menschen, dem ´diheiplus´ in Neuhausen
konnte verstärkt werden. Seit August 2008
verbringt jeweils ein Lernender der Lefi zwei
Nachmittage in der Woche im diheiplus und
erledigt anfallende Informatikarbeiten. Die-

m vergangenen Jahr hat die Firma Alstom einem KV Lernenden eine Versetzungsstelle
ermöglicht. Im Sinne eines Verbundes sind wir immer wieder darauf angewiesen, dass

zusätzliche Firmen in unterschiedlichen Bereichen den KV Lernenden die Möglichkeit bieten,
ihre Leistungsziele möglichst breit abdecken zu können. Administration, Sekretariat, Einkauf,
Verkauf, Logistik, Buchhaltung usw. sind typische Abteilungen für unsere Lernenden.

se umfassen das ganze Spektrum der Infor-

Seit längerer Zeit unterstützt uns in diesem Sinne die Firma FMS Technik in Beringen.

matik, von Hard-und Softwaresupport, über

In der Region Schaffhausen sind wir verantwortlich für die Swissmem Branchenprüfungen.

Benutzerschulungen, Webdesign, bis zur

Nach längeren Bemühungen ist es uns gelungen, vier neue Expertinnen zu gewinnen. Sie

Wartung und Betreuung der Server. Dieses

absolvierten die nötige Ausbildung mit Erfolg.

Modell ergänzt die Ausbildung der Lernenden ideal, müssen sie doch einen Kunden
selbstständig betreuen und Verantwortung
übernehmen.
Auch bei der Wibilea gab es in der Informatik einiges zu tun. Durch den Namenswechsel musste die Webseite erneuert werden
und die internen Server mussten auf die

Fachfrau Information und Dokumentation
Zum ersten Mal konnten wir für die Eisenbibliothek der Georg Fischer eine Lehrstelle
ausschreiben für „Fachfrau/mann Information und Dokumentation“. Die Lehrstelle wird
ab August 2009 besetzt und einen entsprechenden Ausbildungsplan mit der verantwortlichen Ausbilderin, Frau Britta Leise, Leiterin der Stiftung Eisenbibliothek Paradies und dem
Konzernarchiv vorbereitet. RS

neue Benennung angepasst werden. Für
die Webseite wurde zuerst eine Zielgruppenanalyse durchgeführt, wo die verschiedenen Zielgruppen der Webseite bezüglich
ihrer Bedürfnisse und Wünsche befragt
wurden. Daraufhin wurde ein Grobkonzept
entwickelt, und die Lernenden mussten unter Zeitdruck die neue Webseite programmieren. Aus unserer Sicht ein gelungenes

Die KV Lernenden am Verkaufsseminar

Projekt.
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Administration und Rekrutierung

30

der Rekrutierung von Lernenden gestrafft
worden. Es wurden drei Mal, anstatt zwei

2008

führt. Dank der Mithilfe aller Ausbilder der

ber genügt den schulischen Anforderungen
nicht.
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Wibilea konnten wir den grössten Teil der

offtechnologen. Ein grosser Teil kennt den
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Mit ca. 200 Bewerbern ist die Zahl etwas
zurückgegangen. Das schreiben wir dem
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Berufsmesse.
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bis Juni
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Anzahl Bewerber/innen

wird vielen zu gross und zu zeitintensiv.
Mit unseren Vorabklärungen für Neigung
und Eignung eines Bewerbers, können die
Kandidaten anschliessend im gewünschten
Lehrbetrieb das Bewerbungspraktikum absolvieren. RS

Bewerber/innen bei einem Assessment
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Oktober

November

Dezember

Aktivitäten der Berufserkundung

G

emäss der Jahresplanung wurden
neben den Orientierungspraktika

und Bewerbungspraktika die Berufskundlichen Nachmittage, die Berufserkundungswoche, und ein Tag der offenen Tür
durchgeführt. Wibilea war auch an der
Schaffhauser Berufsmesse in Zusammenarbeit mit AVIL, SH-i und Swissmechanic

Schülerinnen und Schüler an einem berufskundlichen Nachmittag

vertreten.
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einem Vormittag werden den Schülern
30

durch verschiedene Aktivitäten, die von
einem Lehrbetrieb an einen Lernenden
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erwarteten sozialen Fähigkeiten näher
gebracht. Zwischen den einzelnen Aktivitäten werden den Schülern die bei uns
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Anzahl Teilnehmer/innen Berufserkundungsnachmittage

Anzahl Teilnehmer/innen Berufserkundungswoche
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2008 unsere kompletten Dossiers einrei-

N

chen. Nach einem Audit vor Ort, welches

ach drei Jahren war es wieder
soweit. Die reguläre Nachzertifi-

zierung für das eduQua-Qaulitätslabel
stand vor der Tür. Nachdem in den Jahren

angebotenen Berufe vorgestellt. Der Vorteil dieser Art der Schulklassenführung
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Diese Führung ist auf Schulklassen der
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arbeiten berufsneutral sind. Dies hat zur
Folge, dass der Vormittag für alle Schüler
einer Klasse interessant ist, auch wenn sie
sich nicht für eine technische Ausbildung
interessieren.

die Auditorin begeistert hat, haben wir

Im weiteren gehörten auch der Besuch

das begehrte Qualitätslabel erneut für 3

von Schulen an Elternabenden und Ver-

Jahre erhalten. YE

anstaltungen zur Berufswahl, sowie der
Lehrerbesuchstag, und weitere Aktivitä-

zuvor lediglich ein Zwischenaudit statt-

ten in Zusammenarbeit mit den Schulen

gefunden hatte, mussten wir im Herbst

zu unseren Tätigkeiten im Bereich der Berufserkundung. StS

Controlling

I

„Kompetenzenlädeli“

grossen Anklang.
Anzahl Teilnehmer/innen

Anzahl Teilnehmer/innen

klassenführung

60

40

Au

Besonders in diesem Jahr fand die Schul-

n diesem Geschäftsjahr übernahmen
wir die bis anhin an die Firma Propers
AG übertragene Aufgabe der Verrechnungen an die GF Gesellschaften. Damit
werden alle Erträge und Aufwändungen
für GF Lernende durch uns abgerechnet.
Auch das Führen der lohnrelevanten Zeitwirtschaft für alle GF Lernenden obliegt

der Wibilea. Durch diese Massnahme
konnte der administrative Aufwand und
die damit verbundenen Kosten stark reduziert werden.
Zu diesem Zweck führen wir für die GF
Lernenden analog der SIG Lernenden
eine eigene Kostenstelle womit auch die
Transparenz der Zahlen gewährleistet ist.
StS
-7-

Impressionen aus dem Lehrlingslager 2008
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CNC-Kompetenzzentrum

I

m September konnte eine neue computergesteuerte (CNC-) Fräsmaschine

des Typs Fehlmann Picomax 60-M in Betrieb genommen werden. Der Ausbau des
Maschinenparks war Teil eines Förderprojektes für CNC-Kompetenzzentren des
Industriebverbands Swissmem und den
Firmen Heidenhain und Fehlmann.
Die hochpräzise CNC-Fräsmaschine Fehlmann Picomax 60-M mit HeidenhainSteuerung erlaubt uns, die Grundbildung
von Polymechanikerinnen und Polymechanikern wie auch die Weiterbildung
von ausgelernten Fachkräften in der CNCBearbeitungstechnologie und -Programmierung auf dem neuesten technischen

Thomas Maag, Wibilea AG; Martin Ruf, Heidenain Schweiz AG; Frank Fehlmann, Fehlmann AG;
Dr. Peter Stössel, Swissmem; bei der Übergabe der Maschine (v.l.n.r.)

Stand durchzuführen.
Der Berufsalltag in der Metall verarbeitenden Industrie wird immer mehr durch
computergesteuerte Werkzeugmaschinen
bestimmt. Teile aus Metall oder Kunststoff von einfacher bis sehr komplexer
Form können durch diese moderne Technologie immer genauer und effizienter
gefertigt werden. Entsprechend gestiegen
sind die Anforderungen an Fachkräfte,
welche die CNC-Technologie anwenden.
Aus diesem Grund nimmt die CNC-Fertigung in der beruflichen Grundbildung wie
auch in der Weiterbildung einen immer
grösseren Stellenwert ein. Ab 2009 ist die

Die bei der Firma Heidenhain in Traunreut (D) ausgebildeten Berufsbildner Matthias
Müller, Sonja Schneider und Matthias Feucht vor der neuen CNC-Maschine

CNC-Ausbildung für Polymechanikerinnen
und Polymechaniker in den überbetrieblichen Kursen obligatorisch, was einen Ausbau der Ausbildungsmittel nötig machte.
Swissmem ist dank der Unterstützung
der Dr. Johannes Heidenhain GmbH und
der Maschinenfabrik Fehlmann AG in der
Lage, die CNC-Ausbildung breit zu fördern.
Die beiden Unternehmen rüsteten sieben
überbetriebliche

Ausbildungszentren

mit hochwertigen CNC-Fräsmaschinen
aus; die Ausbildner wurden auf diesem
Maschinentyp speziell geschult. StS
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Das Wibilea-Team

Ruth Sutter

Thomas Maag

René Feser

Geschäftsführer

Ausbildungsleiter

Ausbildungsleiterin

Yves Eisenegger

Stefan Süsstrunk

Gianni Provenzano

Ausbildungsleiter

Kursverwaltung und Controlling

Ausbilder Informatik

Sonja Schneider

Matthias Feucht

Tom Hafner

Ausbilderin Polymechanik

Ausbilder Polymechanik

Ausbilder Polymechanik

Matthias Müller

Tobias Treier

Christian Loosli

Ausbilder Polymechanik

Ausbilder Polymechanik

Ausbilder Polymechanik
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Organe
Verwaltungsrat
Max Meier, Präsident, GF
Bettina Blank, SIG
Thomas Burkhardt, SIG
Roland Frosini, GF bis 03.2008

Bianca Stöckli
Ausbilderin Konstruktion

Vladimir Ucukalo

Ralph Hinderichs, SIG

Ausbilder Konstruktion

Ralf Löttgen, GF, seit 07.2008
Markus Scherrer, GF
Konrad Stadelmann, Swissmechanic

Führungsteam
Thomas Maag, Geschäftsführer
Yves Eisenegger
René Feser

Ralph Meier

Markus Richner

Ausbilder Automation

Ausbilder Automation

Stefan Süsstrunk
Ruth Sutter

Mitarbeiter/innen
Gerlinde Böhler
Matthias Feucht
Tom Hafner
Nadine Koch, bis 31.07.2008

Gerlinde Böhler

Andreas Lischewski, bis 28.2.2008

Administration

Christian Loosli
Matthias Müller
Ralph Meier
Gianni Provenzano
Markus Richner
Sonja Schneider
Bianca Stöckli, seit 01.03.2008
Tobias Treier
Vladimir Ucukalo

Revisionsstelle
Pricewaterhouse Coopers AG
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Wibilea AG, Industrieplatz, 8212 Neuhausen a. Rhf.
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