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Bern, 23.11.2020 

Jahresbericht 2019/20 

OdA-Basisdienstleistungen 
ÜK-Angebot, QV-Durchführung, Qualitätssicherung in den ICT-Berufen und regionales Berufsmarketing 
 
 
1. OdA-Basisdienstleistungen 
 
Unser Verband ICT-Berufsbildung Bern hat am 1. August 2019 das erste Geschäftsjahr, welches 
terminlich dem Schuljahr angeglichen ist, gestartet. Leider mussten im Verlaufe des Junis von der 
Kündigung unserer Geschäftsführerin Barbara Surber per Ende Oktober zur Kenntnis nehmen. Trotz 
einer rasch eingeleiteten Ausschreibung der Stelle wurde der eingesetzten "Rekrutierungs-
Kommission" relativ schnell klar, dass eine Neubesetzung der Stelle auf den 1. November fast nicht 
möglich war. Die Gründe waren die recht aufwändige Selektion und die zu erwartenden 
Kündigungsfristen der Bewerber. Das intensive Selektionsverfahren hat dazu geführt, dass wir Frau 
Andrée Riesen per 1. Januar 2020 als neue Geschäftsführerin einstellen konnten.  
 
Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass der Verlauf unseres Verbands-Jahres sehr stark von der 
COVID-Krise beeinflusst wurde. Die Auswirkungen sind unter den einzelnen Punkten etwas 
detaillierter beschrieben.  
 
 
Durchführung QV 
Wir sind Ende 2019 / Anfang 2020 ganz normal zu den Arbeiten rund um die Durchführung der IPA 
gestartet. Der Mitte März vom Bundesrat angeordnete Lockdown hat aber dann unsere Organisation 
kräftig durchgeschüttelt. Nach einem anfänglichen Sillstand, konnten die IPA's ab 17.04.2020 online 
oder mit Schutzkonzept im Betrieb vor Ort durchgeführt werden. Das Engagement von allen 
Beteiligten, auch unter stark erschwerten Umständen eine faire und aussagekräftige IPA 
durchzuführen, war enorm. Hier schon mal einen ganz grossen herzlichen Dank an ALLE! 
 
Die letztes Jahr gestarteten Gespräche mit dem MBA über die QV-Finanzierung mündeten per  
25. Mai 2020 im Abschluss eines neuen Leistungsvertrages. Einer der wichtigsten Punkte darin ist 
sicher die Erhöhung des Stundensatzes für Expertentätigkeiten von Fr. 30.-- auf Fr. 45.--. 
 
Mit grossem Bedauern mussten wir unsere für den 2. 
Juli geplante Lehrabschlussfeier absagen. Mit rund 
1600 Besuchern konnten die Auflagen hinsichtlich 
Mindestabständen bei weitem nicht erfüllt werden. 
Als kleines Zeichen der Wertschätzung verschickte die 
Geschäftsstelle allen erfolgreichen Kandidaten ein 
süsses Dankeschön mit einer Dankeskarte. Diese 
Geste wurde dank 26 Sponsoren möglich, welche sehr 
spontan ihre Unterstützung zugesagt haben.  
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Revision BiVo Informatiker 
Das Projekt von ICT-Berufsbildung Schweiz ist unter Mitwirkung vieler engagierter Personen sehr weit 
gediehen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden in Zukunft noch zwei Fachrichtungen angeboten: 
Plattformentwicklung und Applikationsentwicklung. Das Ziel ist und bleibt die neue BiVo per  
1. August 2021 in Kraft zu setzen.  
 
 
Aus dem Vorstand 
Der Vorstand kam im vergangenen Geschäftsjahr fünf Mal zusammen, vier davon wurden virtuell per 
Video-Meeting durchgeführt. Die COVID-Krise, die neuen Leistungsverträge, die neue BiVo, der 
Zusammenschluss mit der OdA-Mediamatik, neuer Beruf Gebäudeinformatik, und und und ... machten 
zudem sehr viele zusätzlichen Besprechungen im kleinen Kreis (GF, PK, Ük, Finanz) notwendig.  
 
Ein geplanter Mitgliederanlass konnte wegen den bekannten Einschränkungen ebenfalls nicht 
durchgeführt werden.  
 
 
Überführung Beruf "MediamatikerIn" zu ICT-Berufsbildung Bern 
Unter der Leitung des MBA's wurden die Gespräche rund um die Überführung weitergeführt. Für die 
Beantwortung der vielen Detailfragen und der dazu nötigen Abklärungen sind Arbeitspakete 
(Organisation, QV, Ük) definiert worden, die dann von den entsprechenden Arbeitsgruppen erarbeitet 
wurden. Das Produkt dieser zahlreichen Besprechungen sind unter anderem ein neues Organigramm 
und neue Statuten, welche den neuen Beruf in unserer Organisation abbilden und integrieren. An der 
Mitgliederversammlung vom 23. November wird über die Aufnahme des neuen Berufs in unseren 
Verband abgestimmt.  
 
 
2. Projekte 
 
Berufsmeisterschaften 
Am 14. März war in unserem Kanton die Durchführung der Regionalmeisterschaften geplant. Noch am 
13. März waren wir guter Dinge, dass dieser Anlass durchgeführt werden kann. Etwas überrascht 
wurden wir am selben Tag ca. um 18 Uhr von oberster Stelle (Regierungsrat) zurückgepfiffen. Die 
Meisterschaften mussten abgeblasen werden. Zum Glück konnten diese dann am 20. Juni doch noch 
durchgeführt werden, so dass es auch uns möglich war, die Teilnehmer für die ICTSkills, im Rahmen 
der SwissSkills, zu erküren. Ebenfalls hier waren wiederum Spezialeinsätze notwendig, ganz herzlichen 
Dank an ALLE, speziell die die Verantwortlichen bei der gibb.  
 

   
Applikationsentwicklung Systemtechnik Web Technologies 
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BAM (Berufsausbildungsmesse) 
Die im August vorgesehene BAM musste auf den Oktober verschoben werden. Leider musste diese 
Ausstellung wegen sich anbahnender zweiter C-Welle dann doch definitiv für dieses Jahr abgesagt 
werden.  
 
Schlussbetrachtung 
Das omnipräsente C-Thema hat auch bei ICT-Berufsbildung Bern tiefe Spuren hinterlassen, und Stand 
November 2020 werden wir unsere gemachten Erfahrungen wohl auch im 2021 einsetzen können. Es 
haben sich in unserem Verband und bei unseren Partnerorganisationen (MBA, gibb, Ük-Anbietern, 
ICT-BBCH ...) ausnahmslos ALLE stark dafür eingesetzt, dass die Lernenden ihre Ausbildung so sinnvoll 
wie möglich weiterführen konnte. Dafür gebührt ALLEN ein grosser herzlicher Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im November 2020, im Namen des Vorstands: 
 

 
Thomas Riesen 
Präsident ICT-Berufsbildung Bern 
 
 

die unsere Berufsbildung lebendig machen: 

Allen voran den Betrieben, die den hohen Aufwand auszubilden nicht scheuen und den 
Fachkräftenachwuchs der Branche sicherstellen 
Unseren Mitgliedsfirmen, welche sich mit finanziellen und personellen Einsätzen an den 
OdA-Projekten beteiligen 
Den Mitarbeitern/innen des MBA‘s, welche uns unbürokratisch und zielgerichtet unterstützen 

 
Den Kommissionsmitgliedern und Experten für ihren Einsatz zugunsten der 
Informatik-Grundbildung und der Qualitäts-Sicherstellung der Ausbildung 
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