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Kongress 2016 
In Martigny durften wir  einen spanenden und interessanten Kongress erleben. Die  
impulsive Eröffnungsrede des Staatsrates Oskar Freysinger wird bestimmt allen in 
bester Erinnerung bleiben. Ideenreiche Vorträge und Workshops wie auch die tolle 
geografische Umgebung bereicherten den Kongress 2016! Bei der Region 
Westschweiz bedanken wir uns nochmals herzlich für die gute Organisation des 
Kongresses. 

Umfrage Löhne & Extras Lernende 2017 
Leider sind Benchmark Zahlen bezüglich der Löhne und Extras in der Berufsbildung 
innerhalb MEM Branche inexistent. Die vielen Anfragen  bezüglich  den Benchmark 
Zahlen und das entsprechende Bedürfnis ,hat den Vorstand veranlasst eine  
professionelle Umfrage zu entwickeln.  Bestimmt könnt ihr euch an die 
Generalversammlung  2016 erinnern, wo wir die entsprechenden Themenfelder 
vorgestellt und definiert haben.  Wir freuen uns sehr euch unter dem Traktandum 
«Diverses» über die vorgesehene Umsetzung zu informieren.  Die Auswertung 
erfolgt im November 2017 und somit stehen die Ergebnisse noch dieses Jahr zur 
Verfügung.
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Berufsmarketing
focusMEM.ch  beteiligt sich besonders an den Berufsmessen in Zürich und Luzern 
äusserst aktiv im Berufsmarketing und betreibt unter dem Label «Faszination 
Technik» in Zusammenarbeit mit weitern Verbänden einen Messestand. An dieser 
Stelle bedanke ich mich bei allen Beteiligten herzlich für Ihre Bemühungen und für 
Ihr Engagement. Das Berufsmarketing gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung und 
somit ist dieses Engagement besonders zu erwähnen. 

«Faszination Technik» wird mit der Aussicht  Swiss Skills Bern 2018 von den 
Verbänden Swissmem & Swissmechanic überarbeitet und wird somit in einem 
neuen Kleid erscheinen. focusMEM.ch darf in diesem Projekt die Bedürfnisse der 
Arbeitgeber vertreten, mit der grossen Hoffnung, dass das Konzept «Faszination 
Technik»  künftig in weiteren Regionen aktiv verwendet und somit umgesetzt wird.  
Sehr gerne werden wir zur gegebener Zeit über das Konzept berichten . 
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Personelles 
Hier und jetzt bedanke ich mich bei meinen Vorstandskollegen herzlich für Ihre 
Arbeit und Ihr Engagement bei focusMEM.ch / Schweiz! Auch euch allen gebührt 
ein herzliches Dankeschön für eure Arbeit im Sinne der Berufsbildung und der 
MEM Branche. 
Die Herausforderung geeignete Personen für Verbandstätigkeiten zu rekrutieren 
und somit begeistern zu können wird immer grösser und deshalb nochmals vielen 
herzlichen Dank. 
Ich ermuntere euch, Kolleginnen und Kollegen für ein aktives Mitwirken und 
Engagement zu begeistern – nur so ist es uns möglich die Interessen der 
Berufsbildung und der MEM Branche  gegenüber den Behörden, der Politik etc. 
aktiv zu vertreten und auch zu beeinflussen. 

Danke für das Engagement! 

Für den Vorstand 
Adrian Heer, Präsident 


