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frei. Bei diesbezüglichen Fragen steht Ihnen 

unser Geschäftsführer Herr Thomas Maag 

gerne zur Verfügung.

Aufgrund beruflicher und persönlicher 

Veränderungen sind im vergangenen Ge-

schäftsjahr Frau Bettina Blank, Ralf Lött-

gen und Markus Scherrer aus dem VR der 

WIBILEA ausgeschieden. Wir danken Frau 

Blank sowie den Herren Löttgen und Scher-

rer für ihr grosses Engagement im Interesse 

der beruflichen Ausbildung. Wir wünschen 

ihnen in ihrem neunen beruflichen und 

privaten Umfeld viel Freude und Erfolg. Als 

Nachfolger wurden die Herren Eugen Da 

Pra, Beat Ruckstuhl und Rolf Schneider in 

den VR aufgenommen.

Einmal mehr darf ich danken. Nebst meinen 

Kollegen im VR danke ich ganz besonders 

dem Geschäftsführer Herr Thomas Maag 

für seinen unermüdlichen Einsatz für eine 

zeitgemässe Berufsausbildung. Zusammen 

mit dem Führungsteam und den Ausbil-

derinnen und Ausbildnern leistet er einen 

wesentlichen Beitrag zum erfolgreichen 

Geschäftsverlauf von WIBILEA. Im Namen 

des VR der WIBILEA danke ich allen Beteil-

igten für ihre wertvolle Mitarbeit.  

Max Meier

WIBILEA kann wiederum auf ein er-

folgreiches Geschäftsjahr zurück-

blicken. Der Kurs zur Öffnung auf die KMU’s 

sowie auf das Angebot der überbetriebli-

chen Kurse wurde erfolgreich weiter ausge-

baut und optimiert. 

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise 

hat auch in der Region Schaffhausen deut-

liche Spuren hinterlassen. Umsatzeinbrüche 

führten bei vielen Firmen zu einer ungenü-

genden Auslastung und zu Ertragsproble-

men. Kurzarbeit und Personalentlassungen 

waren die Folgen. Es ist verständlich, wenn 

sich in diesem Umfeld einige Unterneh-

mungen Gedanken über die Lehrlingsaus-

bildung machen. Die Lehrlingsausbildung 

ist jedoch eine Investition in die Zukunft. Ich 

bin davon überzeugt, mehr denn je werden 

wir in der Zukunft gut ausgebildete Beruf-

sleute benötigen. Es ist deshalb wichtig, 

dass auch im momentanen wirtschaftlichen 

Umfeld die bestehenden Ausbildungsplätze 

erhalten und neue aufgebaut werden. 

Eine Reduktion der Ausbildungsplätze ist 

volkswirtschaftlich nicht zu verantworten 

und würde die Wettbewerbsfähigkeit un-

serer Wirtschaft mittelfristig negativ bee-

influssen. Erfreulicherweise stellen wir im 

Moment keinen alarmierenden Rückgang 

der Ausbildungsplätze auf Beginn des Lehr-

jahres 2010 fest. Dies zeugt von einer Weit-

sicht unserer Eigentümer- und Partnerfir-

men. Es sind jedoch noch Ausbildungsplätze 

Bericht des Präsidenten 
des Verwaltungsrates
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AAuch im 2009 können wir alle auf ein 

sehr bewegtes und spannendes Jahr 

zurückblicken. So durften wir für den Lehr-

beginn viele Lernende für unsere Kunden 

rekrutieren, aber für die Lehrabgänger sah 

es da schon ganz anders aus. Wir hatten 

in diesem Jahr mal wieder eine Situation 

wie schon lange nicht mehr. Firmenschlie-

ssungen, Abbau von Kapazitäten durch 

Kurzarbeit oder gar Entlassungen und dem 

gegenüber waren viele suchende Lehrab-

gänger. In Zusammenarbeit mit dem RAV, 

haben verschiedene Firmen Praktikums-

plätzen geschaffen, die den Lehrabgängern 

die Möglichkeit gaben, sich in einem neuen 

Fachgebiet für maximal sechs Monate ein-

zuarbeiten und gleichzeitig ein paar Fran-

ken zu verdienen. Diverse Firmen haben 

uns ihre freien Stellen gemeldet, welche 

wir so auf dem einfachsten Weg per E-Mail 

an die Lehrabgänger weiterleiten konn-

ten. Mit dieser Massnahme konnten eini-

ge Lehrabgänger eine befristete oder gar 

feste Anstellung ab August oder nach der 

Rekrutenschule finden. Viele Lehrabgänger 

nutzten die Gelegenheit und haben sich 

für die Durchdiener-Rekrutenschule ent-

schieden und wieder andere machen direkt 

nach der Lehre die BMV (Vollzeitmodell). 

Diese Berufsleute werden aber zukünftig, 

vor allem bei den Werkstattberufen fehlen, 

da sie direkt nach der Lehre mit der Wei-

terbildung begonnen haben und somit sich 

auf Stellenausschreibungen so zum Beispiel 

für Polymechaniker, Kunststofftechnologen 

usw. nicht mehr bewerben werden. Mit all 

diesen Massnahmen ist es gelungen, dass 

doch sehr viele Lehrabgänger eine An-

schlusslösung gefunden haben und nicht 

auf der Strasse stehen.

Leider mussten wir, hervorgerufen durch 

die Schliessung der Mikron Agie Charmilles 

AG in Schaffhausen, einige neue Verset-

zungsplätze für Konstrukteur- und Polyme-

chanikerlernende suchen. Dank der grossen 

Mithilfe der Lehrlingskommission GF sowie 

die unkomplizierte Art der Mitarbeiter und 

Abteilungsleiter im GF, konnten so zum Teil 

sogar neue und interessante Plätze auch 

für die Zukunft geschaffen werden. Leider 

hat aber die wirtschaftliche Situation auch 

Einfluss auf das Lehrstellenangebot, vor al-

lem bei den industriellen Berufen.

Im August starteten die ersten Lernenden 

nach der Berufsreform, unter anderem gibt 

es für die Konstrukteure wie auch für die Au-

tomatiker nur noch eine Niveaustufe in der 

Berufsschule. Auch die überbetrieblichen 

Kurse sind neu nach einem Kompetenzen 

Ressourcen Katalog (KORE) strukturiert und 

mit dem Lehrbeginn 2009 starteten wir das 

erste mal nach „Neu“.

Ab Ende Juni konnten wir unser altes Büro-

gebäude nicht mehr nutzen. Die Informati-

kabteilung mit Yves Eisenegger und Gianni 

Provenzano haben wir in ein anderes Bü-

rogebäude im SIG Areal gezügelt. Auch die 

Eignungsabklärungen so wie der grosse 

Schulungsraum wurden in diesem Gebäude 

untergebracht. Gerlinde Böhler, und die KV 

Lehrtochter haben das Sekretariat im Lehr-

meisterbüro in der Werkstatt eingerichtet, 

Stefan Süsstrunk hat sich mit seiner KV 

Lehrtochter in der Konstruktion platziert 

und konnte so gleichzeitig beim Start mit 

den neuen Lernenden helfen. Ruth Sutter 

und ich haben uns für ein paar Monate im 

Büro der Automation platziert.  Alles war 

so halt ein bisschen weiter weg, die Wege 

waren länger, die Abläufe nicht mehr ein-

gespielt. Die ganze Sache hatte aber auch 

sehr positive Aspekte, so hat die Nähe zu 

den Mitarbeitern und Lernenden in der 

Werkstatt und Konstruktion sehr viel für 

das gegenseitige Verständnis gebracht und 

mit der Freude auf das neue Bürogebäude 

war dies alles sehr gut auszuhalten.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den 

Mitarbeitern, die alle mit ihrem grossen 

Engagement massgeblich dazu beitragen, 

dass die Wibilea AG solche Herausforde-

rungen, wie wir sie im Jahre 2009 erleben 

durften, erfolgreich meistern können. Mein 

Dank gilt auch den Mitgliedern des Verwal-

tungsrates, die mich jederzeit mit Rat und 

Tat unterstützt haben.

Weiter möchte ich mich bei unseren Akti-

onären, Kunden, Verbänden, Schulen und 

Ämtern für das entgegengebrachte Ver-

trauen bedanken. Die Zusammenarbeit mit 

den Ausbildnern in den Betrieben so wie 

mit den Verantwortlichen in den Firmen, 

Verbänden, Schulen und Ämtern war jeder-

zeit sehr gut und konstruktiv.

Thomas Maag

Bericht des Geschäfts-
führers
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Aus der Technik

Der Focus des Ausbildungsjahres 2009 

war eindeutig die Umsetzung der 

Berufsreform in den Berufen Automatik-

monteur, Automatiker, Mechanikpraktiker, 

Produktionsmechaniker, Polymechaniker, 

Konstrukteure und Kunststofftechnologen.

Wenn auch in der Vergangenheit schon vie-

les stetig angepasst wurde, mussten doch 

alle Kurse gesichtet werden, um künftig 

den Ansprüchen der neuen Bildungsverord-

nungen und den Bildungsplänen gerecht zu 

werden.

So wurden Arbeitsgruppen nach den Grund-

sätzen der Lernortkooperation (bestehend 

aus Vertretern des üK-Zenters der Verbände 

Swissmem und Swissmechanic, AVIL und 

der Berufsfachschule) gebildet.

In den jeweiligen Fachgruppen wurden 

die neuen überbetrieblichen Kursinhalte 

in Abstimmung zum KORE (Kompetenzen-

Ressourcen-Katalog) ausgearbeitet und der 

Kurskommission vorgestellt. 

In der Fachgruppe Mechanik war wohl die 

grösste Herausforderung das Angleichen 

der verschiedenen Berufsbedürfnisse. So 

findet man das Thema „Werkstücke manu-

ell fertigen“ in sieben verschiedenen Beru-

fen als Anforderung in der Basisausbildung. 

Die Ansprüche an dieses Thema sind so 

unterschiedlich wie die dafür zur Verfügung 

stehende Zeit. 

Zusammen mit der Kurskommission konn-

ten jedoch Lösungen gefunden werden, 

welche die Ansprüche aller Interessengrup-

pen abdecken.

Nachdem nun Inhalt und Dauer der Kurse 

neu bestimmt worden waren, konnten un-

sere Berufsbildner mit der definitiven Aus-

gestaltung der Kurse beginnen.

Mitte Juli, kurz vor Lehrbeginn, trafen dann 

auch tropfenweise die ersten neuen Mo-

dell-Lehrgänge der Berufsverbände ein.

Somit stand einem erfolgreichen Start ins 

neue Lehrjahr nichts mehr im Wege

Bereits im Herbst fanden ERFA’s mit allen 

Berufsbildnern der Betriebe statt. An den 

gut besuchten Veranstaltungen konnten wir 

über die wesentlichen Veränderungen in der 

Berufsbildung informieren und die bis dahin 

gesammelten Erfahrungen weitergeben.

RF

Aus der Informatik

Auch im 2009 standen einige grössere 

Projekte in der Informatik an.So wurde 

ein neues Adress- und Kursverwaltungssys-

tem eingeführt. Nach einer intensiven Eva-

luation und diversen Gesprächen mit den 

potentiellen Lieferanten haben wir uns für 

das Produkt ‚Information Manager‘ ent-

schieden. Um solche Systeme einzuführen 

ist es notwendig, alle beteiligten Stellen 

einzubeziehen. Prozesse müssen analysiert 

und abgebildet werden, damit das System 

den Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer 

entspricht. Das Projekt ‚IM‘ hat uns während 

des ganzen Jahres beschäftigt.

Aus dem KV

Elf KV Lernende starten im 1. Lehr-

jahr und eine Lernende steigt ins 2. 

Lehrjahr ein mit einer vorab abgeschlos-

senen Lehre als Detailhandelsfachfrau. 

Die Einführungswoche zu Beginn der Le-

hre konnten wir im CNC-Schulunsraum 

der Werkstatt durchführen. Die Nähe der 

Werkstattberufe war für die KV Lernenden 

interessant und lehrreich. Wer weiss 

schon, was ein Polymechani-ker oder ein 

Automatiker macht. Diese Berufe sind 

den kaufmännisch Interessierten weniger 

bekannt.  In dieser Einführungswoche 

werden den Lernenden vor allem die Be-

triebe vorge-stellt. Themen wie Umgangs-

formen, Verhaltensregeln, Sicherheitsvor-

schriften und nicht zuletzt Einführung in 

die Text-verarbeitung gehören ebenfalls 

zum Start in die KV-Lehre. 

Im Anschluss an diese Woche folgt der 

4-wöchige Basiskurs an der Handelsschule 

und erst dann beginnen die Lernenden in 

dem ihnen zugeteilten Betrieb ihre Ausbil-

dung.

RS

Auch die Lernenden in der LeFi, der Lehr-

lingsfirma Informatik, hatten ein ausge-

fülltes Jahr. Diverse Webseiten für Kunden 

konnten realisiert werden. Aber auch PC-

Installationen in der Wibilea und für Kunden 

war tägliche Arbeit. Ein grösseres Projekt, 

welches erst im 2010 abgeschlossen wird, 

ist die Entwicklung einer datenbankbasier-

ten Webplattform für die Schaffhauser Lehr-

meistervereinigung Informatik.

Die Wibiela bietet für die Informatik-Ausbil-

dung ein Basislehrjahr an. Während diesem 

Jahr erarbeiten sich die Lernenden unter der 

Ägide ihres Ausbildners Gianni Provenzano, 

das nötige Wissen, um ab dem zweiten      

Lehrjahr im Betrieb mitarbeiten zu können. 

Die Ausbildung ist breit gefächert, begin-

nend mit Hardware, zu Betriebssystem und 

Office, weiter zu Server und Netzwerk, bis 

hin zu Webdesign, Schulung und Support. 

Die Lernenden absolvieren innerhalb dieses 

Jahres die obligatorischen üKs und erweit-

ern das Wissen mit zusätzlichen Vertiefungs-

arbeiten und erwerben die dazu benötigte 

Methodenkompetenz.

YEI
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Projekt Darwin

Darwin21 ist ein langfristig ausgerich-

tetes Projekt für die nachhaltige   

Förderung und Stimulierung des Marktes, 

des Branchenimages und der Nachwuchs-

ausbildung in der Branche der industriellen 

Automatisierung.

Teams, die sich aus Vertretern eines Indu-

striepartners und einer technisch orientier-

ten Bildungsinstitution zusammensetzen, 

stellen sich einem interdisziplinären Ent-

wicklungswettbewerb unter dem Motto 

«Körpersprache». Die Wettbewerbsaufgabe 

besteht darin, einen Körper zu entwickeln, 

der über einen Touchscreen menschliche 

Emotionen empfangen und verarbeiten 

kann. Anlässlich der go 2009 wurden die 

13 darwin21-Wettbewerbsprojekte erst-

mals der Öffentlichkeit präsentiert.

Das Messepublikum wählte «Billy Boy» als 

Sieger. «Billy Boy» ist eine abstrakte Inter-

pretation eines Körpers und kommuniziert 

über schwebende Kugeln, die je nach Ge-

fühlslage unterschiedlich angeordnet bzw. 

bewegt werden.

Das Projekt Billy Boy ist im Gegensatz zu 

den anderen Projekten einzigartig. Viele 

Kontrahenten benutzten einen physischen 

Körper, jedoch das Schaffhauser Team ver-

suchte von dieser Ideeabzukommen. Sie 

entwickelten keinen festen Körper, sondern 

ein Gebilde aus beweglichen Kugeln. Die 

Programmierung der Software war für die 

Lernenden eine Herausforderung. Sie ver-

brachten viel Arbeitszeit und auch Freizeit 

mit der Projektierung, dem Aufbau und der 

Inbetriebnahme des BillyBoy’s. 

Die Initialisierung des Projekts fand anhand 

eines KickOff-Meetings am 21. Oktober 

2008 in Basel statt. Somit hatten die 13 

Teams 10 Monate Zeit die Projekte auf die 

Beine zu stellen.

Das Schaffhauser Team besteht aus der 

heutigen 4-Lehrjahr Automatikerklasse 

mit dem Berufsfachlehrer Robert Sauter. 

Die Lernenden sind aus allen Betrieben 

aus dem Kanton Schaffhausen, welche Au-

tomatiker ausbilden.

Das Ausbildungszentrum WIBILEA AG und 

der Ausbildungsverbund AVIL unterstützten 

das Team in allen Belangen. Die Weidmüller 

Schweiz AG fungierte als Industriepartner.

Billy Boy wurde in der Schule projektiert 

und in den Hallen der WIBILEA AG montiert 

und in Betrieb genommen.

Billy Boy ein Erfolg!

Am Donnerstag, 3.9.2009 war es soweit. 

An der Automationsmesse GO in Basel 

fand die Prämierung der Darwin Projekte 

statt. Das Team Billy Boy hat sich gegen 

eine grosse Anzahl vonFachhochschulen 

behauptet.

Es wurden folgende 3 Kategorien be-

wertet:

Public: Messebesucher bewerten die Projekte 

-> 1. Rang (mit 25% der gesamtenStimmen!)

Inside: die Teams bewerten sich gegenseitig 
-> 4. Rang

Expert: Fachexperten bewerten die Arbeiten 
-> 5. Rang
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Administration und Rekru-
tierung

Flexibilität, Kreativität und Leistungs-

bereitschaft waren im Berichtsjahr von 

sehr grosser Bedeutung. Das Sekretariat als 

Empfang von Schülern, Lernenden, Eltern 

Lehrern und weiteren internen und externen 

Besuchern musste für die Umbauphase des 

Bürogebäudes in die Werkstatt ziehen. Die 

dabei gewonnenen, neuen Eindrücke wur-

den von allen Beteiligten geschätzt. Ein 

Alltag in der Werkstatt hautnahe mit zu 

erleben, war für die Mitarbeiterinnen und 

KV Lernenden des Wibilea Sekretariates ein 

wertvolles Erlebnis. 

Trotz der erschwerenden Umstände des 

„Hin und Her“ bei den Eignungsabklärun-

gen, welche in einem anderen Gebäude im 

SIG Areal stattfanden, lief alles reibungs-

los ab. Die Schüler wurden auch Dank der 

Mithilfe der Portiers, immer an den richti-

gen Ort begleitet.

Nun sind zwischenzeitlich alle wieder am 

gewohnten Arbeitsplatz mit ein paar Erfri-

schungen zum Thema Möblierung. Ein- und 

ausräumen von Akten heisst auch, sich 

wieder einmal Gedanken machen über 

notwendiges oder eben nicht notwendi-

ges „Sammeln“ von Unterlagen. Sich neu 

organisieren am Arbeitsplatz tut gut und 

heisst nicht zuletzt auch, Abläufe neu zu 

überdenken. Auch das neue Adress- und 

Verwaltungssystem „Information-Mana-

ger“, welches wir fast gleichzeitig ein-

führten, hat die ganzen Prozesse im Bereich 

Administration und Rekrutierung durch-

leuchtet und verbessert.

Christian Kohler, Oberstufenlehrer in Neu-

hausen am Rheinfall, welcher bei uns ein 

4-wöchiges Wirtschaftspraktikum absol-

vierte, hat unseren Rekrutierungsprozess 

begleitet und uns wertvolle Tipps gege-

ben. Seine Eindrücke und seine Erfahrun-

gen als Lehrer von Schulabgängern war 

für uns eine grosse Bereicherung. Seine 

Erläuterungen zum „Stellwerk“, welches 

Anzahl Bewerber/innen

in Schaffhausen bereits obligatorisch ist 

und im Kanton Zürich auch eingeführt ist, 

kann uns im Rekrutierungsprozess Teile der 

Eignungsabklärung ersetzen. 

„Stellwerk“ ermöglicht jedem Schüler und 

jeder Schülerin eine individuelle Analyse des 

Leistungsstandes in den fünf Fachbereichen 

Mathematik, Deutsch, Natur und Technik, 

Englisch sowie Französisch. Das Leistung-

sprofil weist die Stärken und Schwächen 

des Lernenden aus und hilft, die richti-

gen Massnahmen für eine wirkungsvolle 

Förderung zu treffen. 

Die Anzahl von Bewerbungen hat sich im 

Berichtsjahr, entgegen der Erwartungen, 

erhöht. Es sind 250, rund 50 mehr als im 

Vorjahr. Wir freuen uns über diese Situa-

tion, denn so können wir unseren Kunden 

auch genügend geeignete Kandidaten 

weiter vermitteln.

RS
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Controlling

Im Arbeitsbereich Controlling wurde der Wechsel von der UBS Bank auf die Schaffhauser 

Kantonalbank abgeschlossen. Mit diesem Wechsel haben wir für die zukünftigen Bank-

geschäfte einen kompetenten regionalen Partner.

Mit der Einführung der Kursverwaltungssoftware „Information-Manager“ wurden die Ver-

rechnungen auf ESR Einzahlungsscheine umgestellt. Zudem können nun bei allen geplant-

en Kursen die entsprechenden Finanzdaten hinterlegt werden. Diese Lösung vereinfacht 

die Rechnungsstellung und ermöglicht eine sichere Arbeitsweise. SüS
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Aktivitäten der Beruf-
serkundung

Den wichtigsten Teil der Berufserkun-

dung bilden sicherlich die „Schnup-

perlehren“, welche bei den technischen 

Berufen in zwei Teile aufgeteilt sind. Zum 

einen sind das die Orientierungspraktikas 

die zwei Tage dauern und den Schülern 

vor allem zur Orientierung dienen, zum 

andern die Bewerbungspraktikas, welche 

nach erfolgreich absolviertem Eignungs-

test durchgeführt werden. Eine positive 

Beurteilung der Bewerber durch die Lehr-

meister ist Bedingung für eine Lehrstelle. 

Bei den Informatikern und KV Berufen 

wird an Stelle des Bewerbungspraktikums 

ein eintägiges Assessment durchgeführt.

Im Weiteren standen diverse Angebote 

für Schüler und ganze Schulklassen zur 

Verfügung:

Berufskundliche Nachmittage in Zu-•	

sammenarbeit mit dem Berufsinfor-

mationszentrum BIZ

Berufserkundungswoche •	

Berufsmesse Schaffhausen in Zu-•	

sammenarbeit mit AVIL und Swiss-

mechanic

Schulklassenführungen, Kompeten-•	

zenlädeli

Teilnahme an Informationsveranstal-•	

tungen für Schüler und Eltern durch 

Wibilea Mitarbeiter

Auch der Lehrerbesuchstag, an welchem 

die neu eingetretenen Lernenden ihren 

ehemaligen Klassenlehrer der Oberstu-

fenschule einladen, diente dazu, die 

Lehrberufe bekannt zu machen und den 

Lehrern die Anforderungen an die Schüler 

aufzuzeigen.

SüS.

Teilnehmerzahlen Orientierungspraktikas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Au
to

m
at

ik
er

In
ne

n

In
fo

rm
at

ik
er

In
ne

n

Ka
uf

le
ut

e

Ko
ns

tru
kt

eu
rIn

ne
n

Ku
ns

ts
to

fft
ec

hn
ol

og
en

/In
ne

n

Lo
gi

st
ik

as
si

st
en

tIn
ne

n

Po
ly

m
ec

ha
ni

ke
rIn

ne
n

An
za

hl
 T

ei
ln

eh
m

er
In

ne
n

2009 2008 2007 2006 2005

Anzahl Teilnehmer/innen Berufserkund-
ungswoche

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2008 2007 2006 2005

A
nz

ah
l T

ei
ln

eh
m

er
/in

ne
n

Ein Lernender erklärt einem Interessenten das 
Drehen an der Berufsmesse
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Impressionen aus dem Lehrlingslager 2009
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Umbau des Bürogebäudes

Die Theorieräume und Gruppenzim-

mer sowie der Schulungsraum für 

Informatiker befanden sich in einem im 

Jahre 1955 als Provisorium erstellten 

Gebäude. 

Ende 2008 wurden im Obergeschoss 

erhebliche Mängel festgestellt. Dem 

Dach, mit seiner stützenfrei tragenden 

Nagelbinderkonstruktion, hatten al-

tersbedingte Mängel derart zugesetzt, 

dass als Sofortmassnahme eine Unter-

fangung der Decke und darüber hinaus 

ein Notdach erstellt werden mussten. 

Schnell wurde klar, dass das Oberge-

schoss einem Ersatzbau weichen muss.

Innert kürzester Zeit wurde ein 

repräsentatives neues Schulungsge-

bäude entwickelt, welches Schulungs- 

und Gruppenräume, ein Serverraum 

sowie ein Aufenthaltsbereich bein-

haltet. 

Während der Bauphase, welche sich auf 

wenige Monate beschränkte, konnte die 

Informatikausbildung sowie die 

Evaluation neuer Lagerort

Im Jahr 2010 werden wir das Lehrlingslager nach 7 Jahren zum letzten Mal in Churwalden durchführen. Um für die nächsten Jahre wiederum 

einen Lagerort zu finden, welcher möglichst allen Anforderungen gerecht wird, wurde bereits im Sommer mit der Suche begonnen. Unsere 

Anforderungen sind: ein gemeinsames Lagerhaus für alle Teilnehmer, die Möglichkeit selber zu kochen, und vor allem auch die Bereitschaft der 

Gemeinde, die nötigen Arbeiten und Fachpersonen zur Verfügung zu stellen. Nach intensiven Abklärungen standen die zwei möglichen Lagerorte 

Flumserberg und Sedrun zur Auswahl. 

Beide Orte wurden rekognosziert und Gespräche mit den Gemeindebehörden geführt. Nach Abwägung der Vor-und Nachteile haben wir uns für 

Sedrun entschieden und das Lagerhaus Alpina auf Lehrbeginn 2011 bereits reserviert. SüS

Schulungsräume in einem leerste-

henden Bürogebäude auf dem SIG 

Areal untergebracht werden. Die 

restlichen Mitarbeiter sowie das Sek-

retariat fanden, da alle etwas zusam-

menrückten, in den Büros der Lehr-

werkstatt vorübergehend Platz. 

Dank der kurzen Distanzen beim 

Zügeln konnte der Betrieb während 

der Umbauphase fast uneinge-

schränkt aufrechterhalten bleiben.

Nachdem das Bürogebäude vor den 

Sommerferien ausgeräumt wurde, 

konnte der Betrieb bereits im No-

vember wieder aufgenommen wer-

den. Die neuen Räume entsprechen 

unseren Erwartungen und Bedürfnis-

sen vollumfänglich. Sie sind freund-

lich und hell gestaltet. Das Gebäude 

hat sich auch von aussen zu einem 

ansehnlichen und repräsentativen 

Bau gewandelt. SüS



Thomas Maag
Geschäftsführer

Stefan Süsstrunk
Kursverwaltung und Controlling

Yves Eisenegger
Ausbildungsleiter

René Feser
Ausbildungsleiter

Tobias Treier
Ausbilder Polymechanik

Matthias Müller
Ausbilder Polymechanik

Gerlinde Böhler
Administration

Tom Hafner
Ausbilder Polymechanik

Sonja Schneider
Ausbilderin Polymechanik

Ralph Meier
Ausbilder Automation

Stefan Stamm
Ausbilder Automation

Regula Deuber
Ausbilderin Konstruktion

Andreas Volkart
Ausbilder Polymechanik

- 10 -

Das Wibilea-Team



Ruth Sutter
Ausbildungsleiterin

Vladimir Ucukalo
Ausbilder Konstruktion

Gianni Provenzano
Ausbilder Informatik

Matthias Feucht
Ausbilder Polymechanik
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Organe

Verwaltungsrat

Max Meier, Präsident, GF   Bettina Blank, SIG, bis 09.2009

Thomas Burkhardt, SIG   Markus Scherrer, GF, bis 11.2009

Ralph Hinderichs, SIG    Ralf Löttgen, GF, bis 11.2009

Konrad Stadelmann, Swissmechanic

Beat Ruckstuhl, GF, seit 11.2009

Eugen da Pra, GF, seit 11.2009

Rolf Schneider, SIG, seit 09.2009

Führungsteam

Thomas Maag, Geschäftsführer   

Yves Eisenegger

René Feser 

Ruth Sutter     

Stefan Süsstrunk

Mitarbeiter/innen

Gerlinde Böhler    Christian Loosli, bis 08.2009

Matthias Feucht    Markus Richner, bis 05.2009

Tom Hafner    Bianca Stöckli, bis 06.2009

Matthias Müller    Tobias Treier, bis 12.2009

Ralph Meier    Regula Deuber, seit 10.2009

Gianni Provenzano   Stefan Stamm, seit 09.2009

Sonja Schneider    Andreas Volkart, seit 08.2009

Vladimir Ucukalo

Revisionsstelle

Pricewaterhouse Coopers AG
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