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Mitgliederversammlung	  vom	  26.	  April	  2016	  
des	  Vereins	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern	  
	  

Im	  vor	  neun	  Monaten	  eröffneten	  ICT-‐Campus	  der	  Post	  an	  der	  Engehalde	  begrüsste	  Markus	  Nufer	  um	  16:00	  die	  
anwesenden	  dreissig	  Vertreter	  der	  Mitgliedsfirmen	  zur	  Vereinsversammlung	  von	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern.	  Vor	  dem	  
Start	  des	  offiziellen	  Teils	  bedankte	  sich	  der	  Präsident	  bei	  der	  Post	  CH	  AG	  für	  die	  Gastfreundschaft	  und	  das	  grosse	  
Engagement	  im	  Bereich	  der	  ICT-‐Berufsbildung.	  
	  
Zu	  Beginn	  wurde	  Julien	  Hautle	  als	  Protokollführer	  gewählt.	  Anschliessend	  wurde	  auch	  die	  verschickte	  Traktandenliste	  
von	  den	  anwesenden	  Mitgliedern	  genehmigt.	  Der	  im	  Internet	  bereits	  publizierte	  Bericht	  der	  letzten	  
Mitgliederversammlung	  (30.11.2015)	  wurde	  ohne	  weitere	  Ergänzungen	  oder	  Kommentare	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
Jahresbericht	  2015:	  Berufsfeld-‐Marketing,	  Flexibilisierung	  der	  Ausbildung	  und	  Qualifikationsverfahren	  
	  
Trotz	  weniger	  eingesetzten	  Ressourcen	  gelang	  es,	  auch	  im	  letzten	  Jahr	  zusätzliche	  Lehrstellen	  zu	  schaffen.	  Im	  Sommer	  
2015	  haben	  310	  Lernende	  in	  Bern	  die	  Informatik-‐Ausbildung	  (EBA/EFZ)	  begonnen	  und	  die	  neuen	  Freifachangebote	  
(SAP,	  Cisco,	  Microsoft)	  an	  der	  GIBB	  können	  zu	  zusätzlichen	  Ausbildungsplätzen	  führen.	  
	  
Erfreulich	  war	  im	  vergangenen	  Jahr	  auch,	  dass	  wir	  die	  wiederkehrenden	  Aufgaben	  im	  Bereich	  Qualifikationsverfahren	  
erfolgreich	  und	  ohne	  Vorfälle	  durchführen	  konnten.	  Der	  Dank	  gebührt	  dabei	  der	  Prüfungskommission	  und	  den	  
Chefexperten.	  
	  
Zur	  Flexibilisierung	  der	  Ausbildung	  versprach	  Markus	  Nufer	  im	  zweiten	  Teil	  der	  Veranstaltung	  weitere	  Informationen.	  
	  
Finanzen	  2015	  
	  
Gegenüber	  dem	  geplanten	  Budget	  entsprachen	  die	  erreichten	  Zahlen	  aus	  dem	  Jahr	  2015	  mehr	  oder	  weniger	  einer	  
Punktlandung.	  Budgetiert	  war	  ein	  Verlust	  von	  CHF	  8'000.-‐,	  ergeben	  hat	  sich	  ein	  etwas	  kleinerer	  Verlust	  von	  CHF	  
3'900.-‐.	  Die	  detaillierten	  Zahlen	  wurden	  durch	  Beda	  Wick,	  Leiter	  Ressort	  Finanzen,	  den	  anwesenden	  
Vereinsmitgliedern	  an	  der	  Versammlung	  vorgestellt.	  Mitgliedsfirmen,	  welche	  nicht	  teilnehmen	  konnten	  oder	  aus	  
anderen	  Gründen	  detaillierte	  Zahlen	  haben	  möchten,	  können	  diese	  via	  E-‐Mail	  an	  beda.wick@ict-‐berufsbildung-‐
bern.ch	  anfordern.	  
	  
Der	  Revisorenbericht	  bestätigt,	  dass	  die	  Buchführung	  während	  dem	  vergangenen	  Jahr	  den	  Statuten	  und	  dem	  
geltenden	  Recht	  entsprach.	  
	  
Die	  Rechnung	  wurde	  durch	  die	  Anwesenden	  ohne	  Gegenstimme	  oder	  Enthaltung	  angenommen.	  Auch	  die	  Entlastung	  
der	  Vorstandsmitglieder	  wurde	  einstimmig	  erteilt.	  
	  
Verabschiedung	  Reto	  Sollberger	  als	  Vorstandsmitglied	  
	  
Reto	  Sollberger	  hat	  sich	  in	  den	  vergangenen	  25	  Jahren	  in	  verschiedenen	  Ämtern	  stark	  für	  die	  Informatik-‐Grundbildung	  
im	  Kanton	  Bern	  und	  in	  der	  Schweiz	  eingesetzt	  und	  hatte	  bei	  vielen	  Projekten	  den	  nötigen	  Mut,	  um	  Innovationen	  auch	  
bei	  Gegenwind	  zu	  wagen	  und	  erfolgreich	  einzuführen.	  Marianna	  Schwaar	  und	  Markus	  Nufer	  verabschiedeten	  ihn	  mit	  
einem	  kleinen	  Präsent	  und	  der	  Applaus	  der	  Vereinsmitglieder	  bestätigte	  die	  Einschätzung,	  dass	  Reto	  Sollbergers	  
Arbeit	  allgemein	  sehr	  geschätzt	  wurde.	  
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Wiederwahlen	  Vorstand	  und	  Kontrollstelle	  (je	  bis	  April	  2017)	  
	  
Wegen	  des	  aktuell	  laufenden	  Neuorganisationsprojekts	  schlägt	  der	  Vorstand	  von	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern	  vor,	  Vorstand	  
und	  Kontrollstelle	  an	  der	  aktuellen	  MV	  befristet	  für	  ein	  weiteres	  Jahr	  zu	  wählen.	  Im	  April	  2017	  wird	  dann	  der	  neue	  
Vorstand	  sich	  zu	  Wiederwahl	  gemäss	  den	  Statuten	  stellen.	  Die	  anwesenden	  Vereinsmitglieder	  bestätigten	  diesen	  
Vorschlag	  einstimmig.	  
	  
Entwicklung	  Mitgliederzahlen	  
	  
Die	  Entwicklung	  der	  Vereinsmitglieder	  entwickelt	  sich	  leider	  nicht	  ganz	  wie	  gewünscht.	  Die	  Zahl	  ist	  teilweise	  leider	  
sogar	  etwas	  rückläufig.	  Der	  Grund	  dafür	  sind	  einerseits	  Fusionen	  zwischen	  einzelnen	  Unternehmen	  und	  auch	  
Konkurse	  von	  ehemaligen	  Mitgliedsfirmen.	  Einige	  Voten	  aus	  dem	  Publikum	  forderten,	  dass	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern	  
Firmen,	  welche	  nicht	  Mitglied	  sind,	  aber	  Lernende	  ausbilden,	  stärker	  bei	  den	  überbetrieblichen	  Kursen	  und	  
Qualifikationsverfahren	  zur	  Kasse	  bittet.	  Aus	  Vorstandssicht	  wäre	  dies	  aber	  schwierig,	  weil	  so	  die	  falschen	  
Unternehmen	  bestraft	  werden.	  Grundsätzlich	  sollte	  im	  Kanton	  Bern	  darauf	  hingearbeitet	  werden,	  dass	  mehr	  ICT-‐
Unternehmen	  ihre	  Verantwortung	  wahrnehmen	  und	  selber	  Lehrstellen	  anbieten.	  
	  
Um	  mehr	  Mitglieder	  zu	  generieren	  soll	  eher	  darauf	  hingearbeitet	  werden,	  dass	  alle	  Mitglieder	  vom	  Vorstand	  und	  des	  
Vereins	  in	  ihrem	  Umfeld	  aktiv	  dafür	  weibeln,	  dass	  zusätzliche	  Unternehmen	  OdA-‐Mitglied	  werden	  oder	  in	  die	  
Berufsbildung	  einsteigen.	  
	  
Anstellung	  Geschäftsführer/in	  für	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern	  
	  
Aktuell	  arbeitet	  der	  Vorstand	  an	  den	  nötigen	  Grundlagen	  und	  Prozessen	  für	  die	  Anstellung	  einer	  geeigneten	  Person	  	  
als	  Geschäftsführerin,	  Geschäftsführers	  für	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern.	  Analysen	  im	  Vorstand	  haben	  gezeigt,	  dass	  eine	  
Person	  in	  einem	  60%-‐Pensum	  den	  Vorstand	  und	  die	  aktuelle	  Geschäftsstelle	  stark	  entlasten	  könnte,	  so	  dass	  dort	  nur	  
noch	  ehrenamtliche	  Engagements	  nötig	  wären.	  Dies	  ermöglicht	  nach	  Abschluss	  der	  Organisationsarbeiten	  auch,	  neue	  
Leute	  und	  verstärkt	  KMU-‐Vertreter	  in	  den	  Vorstand	  aufzunehmen.	  
	  
Flexibilisierung	  der	  ICT-‐Ausbildung	  
	  
Die	  Flexibilisierung	  der	  ICT-‐Ausbildung	  ist	  auf	  das	  ICT-‐Competence	  Framework	  ausgerichtet,	  basiert	  auf	  den	  Vorgaben	  
der	  BiVo	  sowie	  dem	  heutigen	  Modul-‐Baukasten	  und	  adressiert	  die	  dringenden	  Anforderungen	  der	  
Ausbildungsbetriebe.	  	  
	  
Die	  Konzeptphase	  des	  Projektes	  wurde	  im	  März	  vom	  MBA	  frei	  gegeben.	  Geführt	  wird	  das	  Vorhaben	  durch	  einen	  
Steuerungsausschuss	  und	  über	  eine	  Fachkommission,	  die	  fachlichen	  Input	  liefert.	  In	  der	  Initialisierungsphase	  konnten	  
grosse	  Ausbildungsbetriebe	  einen	  Letter-‐of-‐Intent	  unterzeichnen.	  Alle	  Ausbildungsbetriebe	  sind	  herzlich	  eingeladen,	  
einen	  LOI	  zu	  unterzeichnen.	  Die	  Vorlage	  dafür	  kann	  via	  E-‐Mail	  an	  markus.nufer@ict-‐berufsbildung-‐bern.ch	  
angefordert	  werden.	  
	  
Informationen	  aus	  dem	  Vorstand	  
	  
Aktuell	  läuft	  die	  Revision	  der	  Bildungsverordnung	  für	  Informatikpraktiker/innen	  EBA.	  Ausbildungsfirmen	  aus	  dem	  
Kanton	  Bern	  wurden	  im	  März	  zur	  Mitarbeit	  bei	  diesem	  Revisionsprozess	  aufgerufen.	  Ziel	  der	  kommenden	  Arbeiten	  ist,	  
die	  Anforderungen	  bezüglich	  Arbeitsmarktfähigkeit	  eines	  EBA-‐Angebotes	  zu	  definieren	  und	  die	  Inputs	  an	  ICT-‐
Berufsbildung	  Schweiz	  weiterzugeben.	  
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Am	  19.	  März	  2016	  fanden	  die	  ICT-‐Regionalmeisterschaften	  in	  Bern	  statt	  und	  von	  den	  knapp	  60	  Teilnehmenden	  haben	  
sich	  rund	  50%	  qualifiziert.	  Dieses	  erfreuliche	  Resultat	  bestätigt	  die	  Qualität	  der	  Informatik-‐Ausbildung	  im	  Kanton	  Bern.	  
Der	  Vorstand	  von	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern	  bedankt	  sich	  herzlich	  bei	  Markus	  Studer	  und	  den	  Experten,	  welche	  die	  
Arbeiten	  korrigiert	  haben,	  für	  ihr	  Engagement	  –	  ohne	  diesen	  Einsatz	  wäre	  die	  reibungslose	  Durchführung	  der	  
Meisterschaften	  nicht	  möglich	  gewesen.	  
	  
Nächste	  Anlässe	  von	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern	  
	  
Am	  Donnerstag,	  7.	  Juli	  2016,	  findet	  wie	  jedes	  Jahr	  an	  der	  BEA	  BERNEXPO	  	  die	  Lehrabschlussfeier	  2016	  statt.	  
Informationen	  und	  die	  Einladung	  werden	  Anfang	  Juni	  verschickt,	  vorgängig	  werden	  die	  Ausbildungsbetriebe	  aber	  die	  
Anfrage	  bezüglich	  Sponsoring	  erhalten.	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern	  freut	  sich	  über	  jeden	  Betrag,	  der	  uns	  die	  Organisation	  
einer	  grossen	  und	  hochwertigen	  Feier	  ermöglicht.	  
	  
Die	  nächste	  Mitgliederversammlung	  findet	  am	  Montag,	  21.	  November	  2016	  wiederum	  im	  Eidgenössischen	  
Personalamt	  statt.	  
	  
Informationsteil:	  Schaffung	  von	  zusätzlichen	  ICT-‐Lehrstellen	  und	  Informationen	  der	  Post	  CH	  AG	  
	  
Nach	  dem	  offiziellen	  Teil	  der	  Mitgliederversammlung	  informierte	  Markus	  Nufer	  über	  seine	  Einschätzung	  zum	  weiteren	  
Potential	  für	  die	  Schaffung	  von	  ICT-‐Lehrstellen	  im	  Kanton	  Bern.	  Anschliessend	  stellte	  Peter	  Schmid,	  Leiter	  technische	  
Berufe	  bei	  der	  Post,	  ihre	  Initiative	  zur	  Förderung	  der	  dualen	  Informatikgrundbildung	  vor.	  
	  
Die	  Folien	  stehen	  auf	  unserer	  Webseite	  (www.ict-‐berufsbildung-‐bern.ch)	  zur	  Verfügung.	  Fragen	  von	  
Vereinsmitgliedern,	  welche	  an	  der	  Versammlung	  abwesend	  waren,	  können	  gerne	  an	  Markus	  Nufer	  
(markus.nufer@ict-‐berufsbildung-‐bern.ch)	  gerichtet	  werden.	  
	  
Nach	  den	  beiden	  Referaten	  waren	  alle	  anwesenden	  Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  der	  Mitgliedsfirmen	  herzlich	  zum	  
Apéro	  eingeladen,	  wo	  bei	  Häppchen	  und	  Getränken	  fleissig	  weiterdiskutiert	  wurde.	  
	  
Der	  Vorstand	  dankt	  den	  Anwesenden	  herzlich.	  
	  
Für	  den	  Vorstand:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Markus	  Nufer	   	   	   	   	   	   Julien	  Hautle	  
Präsident	  ICT-‐Berufsbildung	  Bern	   	   	   	   Ressort	  Kommunikation	  


