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Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen 

Industrie, ist es von grosser Wichtigkeit, 

dass wir über genügend gut ausgebildete 

Berufsleute verfügen. Mit der Forcierung 

der Attestausbildung in verschiedenen 

technischen Berufen, versucht der Bund, 

die sich abzeichnenden Engpässe zu be-

seitigen. Mit diesen Massnahmen kann 

der Engpass bei technischen Berufsleuten 

nicht im genügenden Mass gelöst werden. 

Die stets steigenden Anforderungen an die 

technischen Berufe können in der Regel  

durch die Absolventen einer Attestlehre 

nicht vollumfänglich abgedeckt werden. 

Die spätere Berufswahl wird durch das 

Elternhaus sowie durch die Grundschule 

wesentlich geprägt. Um das Image der 

technischen Berufe zu verbessern, ist eine 

umfangreiche Aufklärungsarbeit notwendig. 

Nebst den Firmen müssen die Berufs-

bildungsanstalten in Zukunft vermehrt 

Öffentlichkeitsarbeit leisten. Wibilea hat 

sich in der Vergangenheit stark in diesem 

Bereich engagiert. Auch in Zukunft werden 

wir uns hier weiter engagieren. Bei dies-

bezüglichen Fragen oder Anregungen steht 

Ihnen unser Geschäftsführer, Herr Thomas 

Maag, gerne zur Verfügung.

Erneut kann WIBILEA auf ein erfolgreiches 

Geschäftsjahr zurückblicken. Zusammen 

mit seinem Team hat Thomas Maag als 

Geschäftsführer ein gutes Ergebnis erzielt. 

Entgegen dem allgemeinen Trend, konnte 

die Anzahl Lernende konstant gehalten 

werden. Für den Lehrbeginn 2011 konnten 

sogar noch ein paar zusätzliche Lehrver-

träge abgeschlossen werden.

Aufgrund einer beruflichen Veränderung 

scheidet Herr Beat Ruckstuhl aus dem VR 

der Wibilea aus. Wir danken Herrn Ruck-

stuhl für sein Engagement im Interesse der 

beruflichen Ausbildung und wünschen ihm 

in seinem neunen beruflichen Umfeld viel 

Die unerwartet rasche Erholung der 

Wirtschaftslage hat zu einer Ver-

besserung der Kapazitätsauslastung in 

Industrie und Gewerbe geführt. Viele 

Unternehmen waren in der Lage wieder 

Personal einzustellen. Besonders der Be-

darf an technischen Berufsleuten ist stark 

angestiegen. Gut qualifizierte Berufsleute 

sind zu einer „Mangelware“ geworden. 

Der schweizweite Mangel an guten tech-

nischen Berufsleuten ist das Ergebnis einer 

langen Flucht aus den technischen Berufen. 

Überall wird von einer Jugendarbeitslosig-

keit gesprochen und geschrieben. Immer 

wieder wird bemängelt, dass für die Schu-

labgänger nicht genügend Lehrstellen zur 

Verfügung stünden. Tatsache ist aber, dass 

im technischen Bereich nicht alle Ausbil-

dungsplätze mit geeigneten Bewerbern be-

setzt werden können. Heute sind im tech-

nischen Bereich mehr Ausbildungsplätze 

als Interessenten vorhanden. In vielen Köp-

fen hat eine technische Lehre immer noch 

das Image von minderwertiger Arbeit mit 

wenigen Entwicklungsmöglichkeiten. 

Die Anforderungen an die Interessenten 

für eine technische Berufsausbildung sind 

in den letzten Jahren massiv gestiegen. 

Leider gibt es zu wenig Bewerber, welche 

die notwendigen Voraussetzungen erfül-

len. So kommt es, dass noch heute für den 

Lehrbeginn 2011 Ausbildungsplätze nicht 

besetzt werden konnten. Zur Erhaltung der 

Bericht des Präsidenten 
des Verwaltungsrates

Freude und Erfolg. Die Nachfolge im VR 

wird an der GV vom 29.3.2011 geregelt. 

Ich danke meinen Kollegen im VR für ihre 

Mitarbeit im vergangenen Jahr. Ein ganz 

besonderer Dank gilt dem Geschäftsführ-

er, Herr Thomas Maag, für seinen uner-

müdlichen Einsatz für eine zeitgemässe 

Berufsausbildung. Zusammen mit dem 

Führungsteam und den Ausbilderinnen und 

Ausbildnern leistet er einen wesentlichen 

Beitrag zum erfolgreichen Geschäftsverlauf 

von WIBILEA. Im Namen des VR der WI-

BILEA danke ich ebenfalls allen Beteiligten 

für ihre wertvolle Mitarbeit.  

Präsident des Verwaltungsrates

Max Meier
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Auch im 2010 können wir alle auf ein 

sehr bewegtes und spannendes Jahr 

zurückblicken. Die Lehrstellensituation hat 

sich sehr schnell wieder erholt. Trotz der zum 

Teil noch schlechten Auftragslage in den 

Betrieben, war der Fachkräftemangel ein 

grosses Problem für einige Firmen. Die Lehr-

abgänger, welche im Jahr zuvor direkt eine 

weiterführende Schule besucht oder sich  

anderweitig neu orientiert haben, 

fehlen nun schon auf dem Arbeitsmarkt. 

Das ist sicher mit ein Grund, warum 

viele Betriebe auf den Lehrbeginn im  

August 2010 wieder Lernende in diversen 

Berufen eingestellt haben. Wir hatten auf 

jeden Fall bei Lehrstart wieder ein volles 

Haus und konnten mit 120 Lernenden star-

ten.

Auch bei den offenen Lehrstellen für das 

Jahr 2011 zeichnet sich dieser Trend ab. 

Der Rückgang der Schulabgänger und 

die stetigen Bestrebungen der letzten 

Jahre im Kanton Lehrstellen zu schaf-

fen führen so langsam vom „Lehrstel-

lenmangel zum Lehrlingsmangel“. In  

naher Zukunft wird der „Kampf“ um  

fähige Schüler sicher wieder zu kreativen 

Ideen führen,  wie man sie aus früheren 

Jahren schon kennt. Eine Umfrage der 

„Personal und Bildungskommission“ der 

IVS bei ihren Mitgliederfirmen hat ganz 

klar aufgezeigt, dass in naher Zukunft ein  

Nachwuchsproblem in den Schaffhauser 

Firmen herrscht. Den Kopf in den Sand ste-

cken wird nicht viel bringen, wir werden 

alles mögliche mit unseren Kunden zusam-

men unternehmen, damit die Attraktivität 

der diversen industriellen Berufe bei der 

Gesellschaft wieder wahrgenommen wird. 

Es muss unser aller Ziel sein, den Schülern 

die tollen Karrierechancen und Entwick-

lungsmöglichkeiten, welche die Berufsbil-

dung und die industriellen Berufe bieten, 

aufzuzeigen.

Wir suchen aktiv den Kontakt zu den Lehr-

personen der Orientierungsstufen, nehmen 

in der ersten und zweiten Oberstufe an 

Elternabenden teil, machen mit Schul-

klassen Führungen, organisieren berufs- 

kundliche Nachmittage, Techniktage für 

Mädchen und arbeiten aktiv an der kanto-

nalen Berufsmesse mit. 

Auch im 2010 haben wieder 53 Lernende 

ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestan-

den und somit ein Fundament für ihre be-

rufliche Laufbahn gelegt. Die Arbeitsplatz-

situation hat sich für die Lehrabgänger im 

Jahre 2010 wieder merklich verbessert und 

die meisten haben schnell eine Anschluss-

lösung gefunden.

In diesem Jahr gab es sehr wenig Verände-

rungen im Mitarbeiterstamm der Wibilea 

AG. Am 1. Januar hat Gabriel Filipin neu 

in der Polymechanik als Ausbildner für das 

erste Lehrjahr begonnen und seit Mitte des 

Jahres arbeitet bei uns in der Werkzeugaus-

gabe Richi Jenny.

Wie Sie auf den weitern Seiten lesen kön-

nen, suchen wir auch immer wieder die 

Zusammenarbeit mit weiteren Berufsver-

bänden. Neu absolvieren die Lernenden 

des AGVS ihren Kurs zum Thema Metall- 

bearbeitung in der Wibilea.

Die stetige Weiterentwicklung der Beru-

fe gehört auch ausserhalb unserer vier  

Wände zu unserem Tagesgeschäft. Viele 

unserer Mitarbeiter arbeiten in diversen 

Arbeitsgruppen der Berufsverbände mit, 

engagieren sich als Prüfungs- und/oder 

Chefexperten und stellen sich auch für kan-

tonale und eidgenössische Kommissionen 

zur Verfügung. Somit ist es auch gewähr-

leistet, dass die Interessen unserer Kunden 

und somit ihre Bedürfnisse für die zukunfts-

orientierte Gestaltung der Lehrberufe, in die 

Entwicklung der Berufsbildung einfliessen.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den 

Mitarbeitern, die alle mit ihrem grossen 

Engagement massgeblich dazu beitra-

gen, dass die Wibilea AG solche Heraus- 

forderungen, wie wir sie im Jahre 2010  

erleben durften, erfolgreich meistern kön-

nen. Mein Dank gilt auch den Mitgliedern 

des Verwaltungsrates, 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.

Geschäftsführer

Thomas Maag

Bericht des Geschäfts-
führers
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Die KV-Berufsbildnerinnen 
im Zentrum

In der kaufmännischen Grundbildung ist 

die betriebliche Ausbildung der schuli-

schen gleichgestellt. Mit der Durchführung 

von Arbeits- und Lernsituationen wird das 

Arbeiten und Verhalten im Betrieb beurteilt 

und in einem Ausbildungsbericht festgehal-

ten. Pro Lehrjahr werden zwei ALS durchge-

führt. Der Mittelwert der sechs Arbeits- und 

Lernsituationen bildet die Fachnote.

Die Arbeitswelt verlangt von Kaufleuten ein 

prozessorientiertes und vernetztes Denken 

und Handeln. Betriebliche Abläufe müssen 

analysiert und beschrieben werden können. 

Die Prozesseinheiten fördern und überprü-

fen diese Fähigkeiten. Pro Lehrjahr wird eine 

Prozesseinheit bearbeitet und das Resultat 

durch die vorgesetzte Person sowie dem üK-

Leiter bewertet.

Die schriftliche Prüfung gilt berufsprak-

tischen und –kundlichen Leistungszielen 

sowie beruflichen Situationen (Fallstudien). 

 Informatik

Ein grosses Projekt im Jahr 2010 war 

die Virtualisierung der Server-Infras-

truktur der Wibilea AG. Nachdem mögliche 

Varianten gebildet und entsprechende Of-

ferten eingeholt worden sind, konnte das 

Projekt im Frühjahr starten. Bei solchen 

Technologie-Projekten ist es unumgänglich 

mit einem Partner zusammenzuarbeiten, 

welcher mit solcher Hardware und virtuel-

len Umgebungen viel Erfahrung mitbringt. 

Unter der Leitung von Gianni Provenzano 

und der Unterstützung unseres Server-

Partners konnte die Umstellung auf die 

virtuelle Umgebung innert kurzer Zeit, und 

mit sehr wenigen Unterbrüchen realisiert 

werden. Die bestehenden physikalischen 

Server wurden komplett durch eine vir-

tuelle Infrastruktur abgelöst. Neu wird 

der Betrieb mit zwei Servern und einem 

SAN sichergestellt. Die Umgebung bietet 

enorme Vorteile, so kann zum Beispiel 

sehr einfach und schnell einem Server 

zusätzlichen Diskplatz zugewiesen wer-

den. Die „alten“ Server werden in der 

Schulungsumgebung für die angehenden 

Informatiker weiter verwendet. Auch für 

2011 sind einige spannende Technologie-

Projekte in der Warteschlange, welche die 

Informatik fordern werden.

Im Bereich der Informatik-Ausbildung 

sind wir im 2010 an die Grenzen unserer 

Kapazität gestossen. Durften wir doch per 

Lehrbeginn 2010 stattliche 16 Lernende 

in den überbetrieblichen Kursen der In-

formatiker begrüssen. Der Schulungsraum 

war so sehr gut ausgelastet, aber dank 

dem Einsatz unseres Ausbildners Gianni 

Sie besteht aus einem zentralen und aus ei-

nem branchenspezifischen Teil. Diese findet 

am Ende der Lehre (anfangs Juni) statt. Die 

Branche stellt ausgebildete Prüfungsexper-

ten zur Verfügung.

An der mündlichen Prüfung zeigen die 

Kandidatinnen und Kandidaten vor allem 

Können in kommunikativen Situationen von 

kaufmännisch Tätigen aus dem Alltag ihres 

Lehrbetriebes und ihrer Branche wie z.B. Be-

ratung oder Verkauf. 

Provenzano konnten die Kurse auch für 

eine solch grosse Klasse professionell 

durchgeführt werden.

Die Lernenden der WibiLefi, der Lehrlings-

firma Informatik, der Wibilea AG können 

auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken. 

Konnten sie doch für verschiedene Fir-

men neue Webauftritte realisieren. Auch 

im Bereich von Support und Systems En-

gineering konnten die Lernenden sowohl 

innerhalb der Wibilea als auch für Kunden 

diverse spannende Projekt abwickeln.

EiY

Jährlich bieten wir Kurse an für Berufsbildner 

und Berufsbildnerinnen. Eine spezielle Schu-

lung steht zusätzlich auf dem Programm für 

KV-Berufsbildner und Berufsbildnerinnen. 

Auch im vergangenen Jahr haben die 32 KV 

Berufsbildner und Berufsbildnerinnen sehr 

gute Arbeit geleistet. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön für den Einsatz und 

die Motivation, welche immer wieder spür-

bar ist. 

SuR

Betriebliches Qualifikationsverfahren der Kaufleute
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Aus der Technik

Mechanikpraktiker EBA

Mit der im 2009 in Kraft getretenen Be-

rufsreform wurden 7 Lehrberufe reformiert. 

So wurde aus dem Maschinenbaupraktiker 

(zuvor Anlehren im Maschinenbau, in der 

Metallbearbeitung und im Anlagen- und 

Apparatebau) der Mechanikpraktiker EBA.

Die Wibilea bietet nun für diese Berufs-

gruppe neu in der Basisausbildung die 

Handlungskompetenz „manuelle Ferti-

gungstechnik“ an. Als spezifische Vorberei-

tung auf die Schwerpunktausbildung wur-

de zusammen mit den Lehrbetrieben der 

Wahlpflichtkurs „Werkstücke mit konven-

tionellen Drehmaschinen nach Vorgaben 

drehen“ festgelegt. Beide Kurse konnten 

mit einer ersten kleinen Gruppe Lernenden 

erfolgreich durchgeführt werden. 

Automobil Gewebeverband Schaff-

hausen

Seit diesem Jahr arbeiten der AGVS und die 

Wibilea im Bereich der überbetrieblichen 

Kurse zusammen. Nach einer ersten Sit-

zung im Frühling haben die Berufsbildner 

der Wibilea einen Kurs zum Thema „Metall-

bearbeitung“ zusammengestellt. Der 4,5 

Tage dauernde Kurs wird von den Automo-

bilfachmännern (3-jährige Ausbildung) und 

Controlling

Als erklärtes Ziel im Bereich Controlling 

galt das Insourcing der Buchhaltung, 

welche bis und mit Jahresabschluss 2009 

durch die SIG Combibloc Group geführt 

wurde.

Die Gründe für den Entscheid waren 

vielfältig. Im Vordergrund stand zum einen 

die Vereinfachung der Abläufe, die Kosten-

transparenz sowie auch das Kosten-Nutzen 

Verhältnis und natürlich auch die Tatsache, 

dass das Führen der Wibilea- Buchhaltung 

nicht zu den Kernaufgaben der SIG Com-

bibloc Group gehört.

Die Vorgaben zur Umsetzung wurden 

so definiert, dass die Finanz- und Be-

triebsbuchhaltung der Wibilea AG ohne 

zusätzliche personelle Ressourcen mit Hilfe 

eines KV Lernenden in den Bereich Control-

ling integriert wird, die Lohnbuchhaltung 

weiterhin bei der Propers AG bleibt und 

die Unterstützung durch eine externe Treu-

handfirma, BIB Consulting GmbH mit Sitz in 

Neuhausen, sichergestellt ist.

Die Buchhaltung soll mit einer unseren 

Bedürfnissen angepassten Software ge-

führt werden. Damit die Umstellung sauber 

durchgeführt werden konnte und genü-

gend Zeit für die Evaluation der neuen Soft-

ware zur Verfügung stand, wurde für das  

Geschäftsjahr 2010 die Software Simul-

tan der SIG weiterhin genutzt. Somit  

konnte auch bei Unklarheiten auf die Un-

terstützung der entsprechenden Mitarbeiter 

gezählt werden.

Die Evaluierung der neuen Software wurde 

im Spätsommer abgeschlossen. Mit der 

Buchhaltungssoftware Topal wurde ein 

Tool ausgewählt, welches unseren Bedür-

fnissen entspricht. Mit der Umstellung auf 

das neue System wurde auch gleich der 

Kontenplan angepasst, so dass er nun dem 

aktuellen Geschäftsfeld, in welchem sich in 

den vergangenen Jahren einiges veränderte, 

entspricht.

Als Revisionsstelle wurde durch den Ver-

waltungsrat die Firma Mannhart und Fehr 

Treuhand aus Schaffhausen bestimmt.

Die Budgetierung 2011, die Anpassung 

der Kostenstellen und Kostenarten und die 

Datenerfassung der der Debitoren- und 

Kreditorenadressen auf Topal sowie die 

Schulung der Mitarbeiter wurde im Dezem-

ber abgeschlossen.

SüS

den Automobil-Mechatronikern (4-jährige 

Ausbildung) besucht.  

Im Gegenzug haben wir nun die Möglich-

keit, an den von der AGVS durchgeführten  

Schweisskursen teilzunehmen. Dadurch 

können wir nun die im Kompetenzen- 

Ressourcen-Katalog der Produktions- 

mechaniker geforderten Leistungsziele im 

Bereich Fügen ebenfalls abdecken.

Festo-Modelle

Im Jahr 2010 konnten wir 4 neuwertige 

Festo-Modelle kaufen, welche einen ein-

maligen Einsatz an der Berufsweltmeister-

schaft in Toronto hinter sich hatten.

Die 4 Stationen (Behälter sortieren, Behäl-

ter abfüllen, Deckel auf Behälter und eine 

Lagerstation) können einzeln programmiert 

und betrieben werden. Ebenso können die 

Stationen zu einer ganzen Produktions- 

strasse verbunden werden und sind so eine 

herausfordernde Aufgabe für die Lernenden 

im Bereich der Automatisation. Die Modelle 

vereinen elektromechanische Komponen-

ten mit pneumatischen Elementen und sind 

eine gute Ergänzungen zu den Grundkur-

sen in der Wibilea AG:

Alle Modelle wurden für die Benützung mit 

einer Siemens S7 und einer ControlLogix 

SPS umgebaut und sind nun in diversen 

Grund- und Vertiefungskursen im Einsatz.

FeR
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Administration und Rekru-
tierung

Für Lernende, Berufsbildner, Eltern, 

Schulen und Interessenten ist das Sek-

retariat die Drehscheibe des Geschehens 

in der Wibilea. Ab morgens um 07.00 Uhr 

sind wir bereit für Auskünfte und vor al-

lem für die Entgegennahme von Abwesen-

heitsmeldungen, welche umgehend den 

entsprechenden Vorgesetzten weiterge-

leitet werden. Ein kurzer Überblick über die 

Hauptaufgaben im vergangenen Jahr:

Für alle Neueintretenden mit ihren Eltern 

findet kurz vor den Sommerferien ein Infor-

mations-Vormittag statt. Eltern, Ausbilder 

der Wibilea und die Lernenden können an 

diesem Vormittag letzte Fragen vor Lehrbe-

ginn klären. In einem Rundgang mit den 

verantwortlichen Ausbildern besichtigten 

die Eltern und ihre Söhne und Töchter die 

zukünftigen Arbeitsplätze. 

Ein Kommen und Gehen: Eine Woche 

später werden die Lehrabsolventinnen 

und –Absolventen mit einer Feier im Park 

Casino verabschiedet. Auch dieser Anlass 

gibt einiges zu tun und zu berücksichtigen. 

Erhalten wir doch erst knapp vor der Feier 

die notwendigen Prüfungsnoten. Die Einla-

dungen dazu wurden rechtzeitig verschickt 

und auch jedes Jahr freuen wir uns, wenn 

wir einen Festredner und eine musikalische 

Umrahmung organisieren können.

53 Absolventen und Absolventinnen haben 

per 31. Juli 2010 ihre Lehre abgeschlossen

Nach den Sommerferien und dem Lehr-

lingslager begannen wir mit der Rekru-

tierung der neuen Lernenden für Lehrbe-

ginn 01. August 2011. Vier Schülergruppen 

pro Woche (früher waren es zwei Gruppen) 

prüften wir auf ihre Berufswünsche bei Wi-

bilea. In den Monaten September, Oktober 

und November konnten wir beinahe alle 

Lehrstellen besetzen. Im Moment sind im-

mer noch Lehrstellen offen. Wir sind zuver-

sichtlich, dass wir auch diese noch besetzen Gross und Klein am Tag der offnen Tür

können.

An der Anzahl Bewerbungen kann es nicht 

liegen. Es liegt vielmehr an den Fähigkeiten 

und Neigungen, wenn Kandidaten nicht in 

Frage kommen.   

Im März 2010 fand im Rahmen der Jubi-

läumsfeier von Neuhausen am Rheinfall 

ein Tag der offenen Tür statt. Das Inter-

esse an unserer Firma zeigte die hohe Be-

sucherzahl.

Nebst diesen alljährlich wiederkehrenden 

Anlässe gehören selbstverständlich auch 

alltägliche Arbeiten zum Sekretariat wie 

das Erstellen von Semesterzeugnissen und 

Qualifikationen, die Zeitkontrolle und –er-

fassung, die Versetzungsadministration, die 

Organsiation aller Orientierungspraktika 

und vieles mehr.

SuR

Die Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen 2010

Am Informations-Vormittag der neu eintretenden Lernenden
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Berufsmesse 2010

Auch dieses Jahr war die Wibilea wieder an der Berufsmesse präsent. Den Ober-

stufenschülerinnen und -schüler aus dem Kanton Schaffhausen konnten so die 

technischen Berufe vorgestellt werden. Engagierte Ausbildnerinnen und Ausbildner, 

sowie Lernende zeigten den interssierten Schülern die grundlegen Handfertigkeiten 

der verschiedenen technischen Berufe.
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Impressionen aus dem Lehrlingslager 2010
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Projekt Spritzgussform
In der ersten Jahreshälfte konnten wir 

ein Projekt abschliessen, welches alle 

Facetten der Ausbildung beinhaltete. So 

konnten die Konstrukteure ein Werkzeug 

konstruieren, welches auf unserer Kunst-

stoffspritzgussmaschine zum Einsatz 

kommen soll. Da das Fachgebiet Formen-

bau für uns Alle Neuland war, erhielten 

wir grosszügige Unterstützung durch die 

Firma Renggli AG. Nach einer grundlegen-

den Einführung in die Thematik begannen 

die Lernenden mit den ersten Entwürfen. 

Nach über vierzig modellierten Modulen 

und zwanzig Zeichnungen war das Pro-

jekt soweit fortgeschritten, um den näch-

sten Schritt, die Fertigung, einzuleiten. 

In einer gemeinsamen Besprechung mit 

den Polymechanikern und einem Formen-

bauer der Renggli AG wurden die Ferti-

gungsschritte festgelegt. In dieser Phase 

lernten wir auch, dass wenn ein Formen-

bauer sagt „Das muss nicht so genau 

sein“ wir uns immer noch im Hundertstel 

bewegen.

Die Bemusterung des Werkzeuges wurde 

von Allen mit Spannung verfolgt. Erleich-

tert konnten wir alsbald unsere ersten, ei-

gen hergestellten Massstäbe in die Hand 

nehmen.  

Der neue Mann an der Werkzeugausgabe

Der neue Mann an der Werkzeugausgabe heisst Richi Jenny. Lebensfreude, Geduld und  

Ordnungssinn zeichnen ihn aus. Bei den Lernenden wird er respektiert und geschätzt. Er hat in kurzer 

Zeit die Werkzeugausgabe in den Griff bekommen. Er zeichnet sich Verantwortlich für die Pflege und 

Wartung der Werkzeuge. Er ist besorgt, dass unscharfe Bohrer und Fräser geschärft, defektes Material  

repariert oder ersetzt wird. Mit seiner ruhigen Art behält er stets die Übersicht und kann die 

Lernenden jederzeit mit den passenden Werkzeugen versorgen. Seine Motivation und die gute 

Laune sind eine Bereicherung für das ganze Wibilea-Team und die Lernenden.

Den Aufdruck der Skalierung können wir 

jeweils mit unseren Lernenden bei der 

Renggli AG ausführen. 

Damit wir unsere Massstäbe an ver-

schiedenen Anlässen wie Berufsmesse 

etc. mit den entsprechenden Aufdrucken 

versehen können, haben wir diverse 

Klischees herstellen lassen. Die Firma 

Teca-Print aus Thayngen, welche unsere 

Klischees herstellt, hat uns grosszügiger 

Weise unentgeltlich eine Tampondruck-

maschine zur Verfügung gestellt.

Somit sind wir in der Lage fast den gan-

zen Herstellungsprozess in der Wibilea 

abzubilden.

FeR
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Das Wibilea-Team

Richi Jenny
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Organe

Verwaltungsrat

Max Meier, Präsident, GF   

Thomas Burkhardt, SIG   

Ralph Hinderichs, SIG    

Konrad Stadelmann, Swissmechanic

Beat Ruckstuhl, GF

Eugen da Pra, GF

Rolf Schneider, SIG
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Yves Eisenegger

René Feser 
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Stefan Süsstrunk

Mitarbeiter/innen
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