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stellensystem. Übrigens: Demnächst ist die Optiarmatur-UP-Box mit 
der Optifl ex-Verteiler-Box im Konfi gurator objektspezifi sch erhältlich. 
nussbaum.ch/up-box
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Liebe Leserin, lieber Leser

In den letzten Tagen war in der Presse über die Durchfallquote bei 
den Lehrabschlussprüfungen zu lesen. In manchen Berufen falle fast 
jeder vierte Prüfling durch. Spitzenreiter im negativen Sinn waren 
2021 die Lüftungsanlagenbauer mit über 42 %. Auch die Heizungs-
installateure (28,3 %) und die Sanitärinstallateure (23,9 %) haben es 
auf diese Liste geschafft. Der Durchschnitt aller Berufe lag gemäss 
BFS bei 8,2 %. Soweit die Zahlen. Mehr zu denken geben mir aber 
zwei Aussagen. Einmal die von Alois Gartmann, Leiter Bildung von 
suissetec Schweiz, der zu Protokoll gab, dass in den Berufen der 
Gebäudetechnikbranche von 2500 Lernenden 1000 Lernende auf 
der Strecke zum erfolgreichen Abschluss verloren gehen. Entweder 
wegen Lehrabbruchs oder weil die Prüfung nicht bestanden wurde.
Die zweite Aussage stammt von Patrizia Hasler, die ihre Doktorarbeit 
zum Thema «Lehrvertragsauflösungen im Bauhauptgewerbe» ver-
fasst hat: «Es liegt nicht an der Motivation und nicht am Potenzial. 
Werden die Jugendlichen richtig gefördert, könnten die allermeisten 
erfolgreich eine Lehre abschliessen.» Diesem Thema habe ich nichts 
hinzuzuzufügen. 

Bei allem Negativen gibt es doch auch Erfreuliches zu berichten. 
Zum Beispiel über die erfolgreichen Absolventen weitergehender 
Ausbildungen oder über die zwei neuen Vorstandsmitglieder. Gerade 
die Bereitschaft von Remo Wyss und Michael Zenhäusern, sich aktiv 
zu engagieren, verdient unseren Respekt. 

Wir erleben schwierige und herausfordernde Zeiten. Eine Krise löst 
die vorhergehende ab, in unheimlichem Tempo. Schlechte Nachrich-
ten nehmen wir routiniert entgegen. Wir haben uns an sie gewöhnt. 
Aber jeder von uns hat die Möglichkeit, etwas zu tun. Was sagte 
Michael Zenhäusern im Porträt? «Wer schweigt, stimmt zu.» Das gilt 
gerade aktuell mehr denn je!
    
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der 
HUUStecPOSCHT 1/2022!
 
Und bleiben Sie uns wohlgesonnen.

Christoph Mutzner
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Remo Wyss gibt mit dem Motto sei-
ner Firma «Mir rockä das» das beste 
Stichwort für ein Porträt über das neue 
Mitglied des Zentralvorstands von 
suissetec Schweiz. Der Entscheid, wel-
ches Instrument er spielt, ist nicht ein-
fach. Er könnte der Schlagzeuger sein, 
der wie ein gut geölter Motor den Takt 
vorgibt. Auch als Leadgitarrist kann 
man ihn sich sehr gut vorstellen. Der 
Mann steht ständig unter Strom, wie 
ein Saitenkünstler hetzt er von einem 
Ende der Bühne zum anderen. Beim 
Interview vergass der Journalist nicht 
nur das obligate Fotografieren, auch 
die Frage, ob er ein Instrument spie-
le, fiel von der Bühne (Er war schlicht 
überwältigt von der Masse an Informa-
tionen.). Ein Job im Musik-Business 
wäre aber definitiv auf Remo Wyss  zu-
geschnitten: Bandmanager. Selbst eine 
Horde wild gewordener Rockmusiker 
wüsste er zu bändigen und ein zertrüm-
merter Übungsraum würde ihn kaum 
aus dem Konzept bringen. 

Für den dieses Jahr den 50. Geburts-
tag feiernden Vater zweier erwachsener 
Töchter scheint die wilde Zeit  (ausser 
bei seiner liebsten Freizeitbeschäftigung, 
dem Jagen) fern zu sein. Dem Interviewer 
sitzt er im sauber gebügelten Hemd und 
einem perfekt sitzenden Sakko gegen-
über. Wobei, an ein Interview im eigent-
lichen Sinn ist nicht zu denken. So wie 
der Musiker weiss, was sein Publikum 
von ihm erwartet, so genau hat er eine 
Vorstellung, welche Informationen es für 
einen Artikel braucht. Eine Geschichte 
nach der anderen sprudelt aus ihm her-
aus. Sie in eine chronische Reihenfolge 
zu bringen, ist nicht ganz einfach. 

	■ «Lädere» wider Willen

Seine Spengler/Sanitärinstallateur-Leh-
re absolvierte er an der legendären Ka-

derschmiede «Lädere», für nicht Einge-
weihte Lehrwerkstätten der Stadt Bern 
(heute Technische Fachschule TF). In 
einer Schulinstitution die Lehre absol-
vieren zu müssen, empfand er als Strafe. 
Viel lieber hätte er die berufliche Grund-
ausbildung in einem Betrieb durchlau-
fen. Und ja, da gab es noch die Vorurtei-
le, Lädere-Absolventen fehle der Bezug 
zum richtigen, harten Arbeiten. «Aber 
ich wusste sehr wohl auf einer Baustelle 
zu arbeiten, schliesslich verbrachte ich 
jeden Samstag und die Ferien damit, 
mich handwerklich beim Spenglern aus-
zutoben», sagt Remo Wyss mit einem 
Glanz in den Augen, als hätte er eben 
ein frenetisch gefeiertes Gitarrensolo ins 
Publikum geschmettert. 

	■ Strategischer Macher

Von der Lädere-Zeit weiss Remo Wyss 
einige Anekdoten zu erzählen. Vor al-
lem der legendäre Fachlehrer Hans-
Ueli Binggeli hatte es ihm angetan. 
Und das fast im wortwörtlichen Sinne. 
Wie üblich inspizierte Binggeli vor dem 
Start ins Wochenende die Arbeitsplätze 
der Lehrlinge. So auch den von Remo 
Wyss, an dem es nichts auszusetzen 
gab. Das passte aber nicht in Binggelis 
Konzept, da er gerne «Verfehlungen» in 
seinem Strichheft festhielt. «Remo, zeig 
einmal dein Sackmesser!» Obwohl die-
ses privat war, musste es gezeigt wer-
den. Und siehe da, es war nicht perfekt 
sauber, der Strich dafür schnell im Heft 
nachgeführt. Für Remo Wyss gab es 
auch später kein Entrinnen vor Bingge-
lis Ideen. Selbst dann, als dieser bereits 
pensioniert war. 

Schon früh war für Remo Wyss klar, 
dass er dereinst das Geschäft überneh-
men wollte. Einen Betrieb mit über 100 
Mitarbeitenden zu führen, war eine Her-
ausforderung, der er sich stellen wollte. 

Und wieder sitzt ein Berner 
Unternehmer im Zentral-
vorstand von suissetec 

Schweiz. Einer, der eine kla-
re Vorstellung hat, in welche 

Richtung es mit dem Ver-
band und seinem Fachbe-

reich gehen soll. Remo Wyss 
weiss, was es braucht, um 
auch in schwierigen Zeiten 

erfolgreich zu sein.

von Christoph Mutzner

Dank Remo Wyss hat suissetec Bern wieder einen direkten

Draht zum Zentralverband
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Auch als ihm bei einer Weiterbildung 
geraten wurde, selber einen Betrieb 
aufzubauen, liess er sich nicht von sei-
nem eingeschlagenen Weg abbringen. 
Zielstrebigkeit, Einsatz- und Leistungs-
bereitschaft und klare Vorstellungen 
gehören zu ihm wie seine smarte Art. 
Die Zukunft zu skizzieren, beschäftigt 
ihn täglich. Und gerade seine Fähigkeit, 

strategisch zu denken, prädestiniert ihn 
für die Aufgaben in seiner Firma (De-
legierter des Verwaltungsrats) und im 
Zentralvorstand von suissetec Schweiz, 
wo er den Fachbereich Spengler/Ge-
bäudehülle präsidiert.

Und so sind wir wieder bei der Band, 
seiner Band. Zweifellos hätte er das 

Zeug, jede einzelne Position einzuneh-
men. Aber er ist auch ein ausgespro-
chener Teamplayer und braucht gute 
Mitspieler. Deswegen haut seit 2021 
Bruder Sandro Wyss mit in die Tasten. 
Auch wurde die Band um zwei «Head-
liner» ergänzt. Sie sind bereit, die Zu-
kunft der Unternehmung zu rocken.
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Ja, es war ein regnerischer und düste-
rer Tag. Ja, es fanden gleichzeitig an-
dere Anlässe statt. Und ja, Mitglieder-
versammlungen sind mühsam. Und 
trotzdem wäre es ein wichtiges und 
starkes  Zeichen für die Branche selber 
und nach aussen gewesen, hätte der 
Teilnehmeraufmarsch grössere Dimen-
sionen angenommen. So aber blieb es 
knapp über acht Prozent der Mitglieder 
von suissetec Bern überlassen, wichti-
ge Entscheide zu fällen. Unter anderem 
eine massive Erhöhung von Mitglieder-
beiträgen und Kurskosten. 

Erich Oberli konnte seine Enttäuschung 
über das mangelnde Interesse am Ver-
bandsgeschehen nur schwer verbergen. 
«Nachdem wir zwei Jahre hintereinan-
der wegen der Corona-Pandemie   kei-
ne Mitgliederversammlung durchführen 
konnten und der guten Teilnahme an 
den Zirkularbeschlüssen hatte ich auf 

mehr Personen im Saal gehofft», sagte 
der Präsident und fügte an: «es scheint 
den Mitgliedern egal zu sein, was im 
Verband läuft. Eigentlich schade.»

	■ Budget 2023 mit massiven 
Beitragserhöhungen

Ob viele Teilnehmer oder wenige, die 
Aufgaben der Mitgliederversammlung 
sind klar definiert. Obwohl die Jahres-
berichte 2021 der Fachbereiche  als 
auch die Jahresrechnung 2021 und 
das Budget 2022 im Geschäftsbericht 
abgedruckt waren, enthielt die Traktan-
denliste einige Themen, die ausführlich 
behandelt werden mussten. Für den 
grössten Erklärungs- und Diskussions-
bedarf sorgte verständlicherweise das 
Budget 2022, das sowohl eine mas-
sive Erhöhung des Mitgliederbeitrags 
als auch der Kurskosten beinhaltete. 
Die Erhöhung der Kurskosten ist eine 

Endlich wieder eine Mitglie-
derversammlung mit Mit-
gliedern vor Ort. Trotz teils 
kontroverser Diskussionen 

folgte die Versammlung den 
Anträgen des Vorstands.

von Christoph Mutzner

suissetec Bern steht vor

finanziell herausfordernder Zeit
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Folge der auf vier Jahre verlängerten 
Ausbildungszeit für die praktischen 
Berufe der Gebäudetechnikbranche. 
Der Vorstand von suissetec Bern hat 
bereits im Spätsommer über die mas-
siv gestiegenen Kosten informiert. Der 
höhere Platzbedarf und das Mehr an 
Kurswochen für die überbetrieblichen 
Kurse der Sanitärinstallateure und der 
Spengler haben dazu geführt, dass die 
Planer ausquartiert werden mussten. 
Das alles verursacht Mehrkosten, die 
nur über eine Erhöhung der Kurskosten 
aufgefangen werden können.

Für einigen Diskussionsbedarf sorgte 
die beantragte Erhöhung des Mitglie-
derbeitrags. Bereits das Geschäftsjahr 
2021 musste mit einem satten Minus 
von über 365 000 Franken abgeschlos-
sen werden. Höhere Aufwendungen 
für das Personal und die Kosten für 
die Anpassungen der Räumlichkeiten 
im Bildungszentrum haben zu diesem 
schlechten Ergebnis geführt. Die Aus-
sichten in den nächsten Jahren sind 
nicht rosig, da weitere Investitionen in 
das Gebäude notwendig werden. Ein 
neues Werbekonzept, das mit klaren 
Zielen Werbung für die Berufe der Ge-

bäudetechnikbranche machen soll und 
weitere Investitionen in die Zukunft 
(Stichwort Digitalisierung) rufen nach 
einem Mehr an finanziellen Mitteln. Die 
kontroverse Diskussion nach der Vor-
stellung durch den Geschäftsführer 
Marcel Marolf zeigte auf, wie schwierig 
das Thema auch für die anwesenden 
Mitglieder ist. Schlussendlich passierte 
der Antrag des Vorstandes aber deut-
lich. Die Erleichterung über das klare 
Votum war den Mitgliedern des Vor-
standes anzusehen. Präsident Erich 
Oberli dankte im Anschluss für das Ver-
trauen, das die Versammlung dem Vor-
stand entgegenbringt.

	■ Erneuerung des Vorstands

Apropos Vorstand. Auch hier ist ein 
Prozess der Erneuerung im Gange. 
Erich Oberlis Ziel ist es, den Vorstand in 
den nächsten Jahren zu verjüngen. Ein 
Schritt dazu ist der Wechsel von Peter 
Hanimann zu Michael Zenhäusern als 
Fachbereichsleiter Planer. Peter Ha-
nimann gehörte zehn Jahre lang dem 
Vorstand an und setzte sich sehr inten-
siv für die Belange der Planer ein. Als 
Dank für seinen grossen und unermüd-

lichen Einsatz ernannte die Versamm-
lung ihn zum Ehrenmitglied.

An der Herbstdelegiertenversammlung 
2021 von suissetec Schweiz wurde  
Remo Wyss in den Zentralvorstand als 
Präsident des Fachbereichs Spengler/
Gebäudehülle gewählt. Von Amtes we-
gen gehört er deshalb auch dem Vor-
stand von suissetec Bern an. Der di-
rekte Draht zum Dachverband ist somit 
wieder gewährleistet. 

Eine Freude stellt immer wieder die 
Präsentation und Ehrung der Medail-
lengewinner an den Schweizer Berufs-
meisterschaften der Gebäudetechnik-
branche dar. Eine Frau und vier Männer 
durften mit einer Medaille im Gepäck 
nach Hause fahren. Und alle fünf nah-
men sich Zeit, in Worb dabei zu sein. 
Verständlich, dass Vorstand und Mit-
glieder stolz auf ihren Berufsnach-
wuchs waren.  

Der die Versammlung abschliessende 
Apéro und das Nachtessen mussten 
sich die Teilnehmer redlich verdienen. 
Das gemeinsame Beisammensein wur-
de intensiv zu Gesprächen genutzt.  
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Beim Stadtberner Fussballclub YB lag 
eine Meisterfeier ausser Reichweite. 
Noch weiter weg lag ein solcher An-
lass für den SCB. Gut also, dass nach 
zweijähriger pandemiebedingter Pause 
wieder eine Meisterfeier von suissetec 
Bern stattfinden konnte. Gefeiert wur-
den die erfolgreichen Absolventen wei-
tergehender Ausbildungen. 

Knapp 40 Personen nahmen die Ein-
ladung zur Meisterfeier in der Alten 
Reithalle in Thun an. 40 Personen, die 
allen Grund zum Feiern hatten. Für den 
Präsidenten von suissetec Bern, Erich 
Oberli, ein grosser Grund für Freude: 
«Ihr grosser Einsatz zeigt, dass Sie 
bereit sind, in Ihrem erlernten Beruf 
weiterzukommen.» Er versicherte den 
erfolgreichen Absolventen einer Weiter-
bildung, dass ihre beruflichen Chancen 
kaum grösser sein könnten. «Sie sind 
gefragte qualifizierte Berufsfachleute.»

Die Meisterfeier dient verschiedener 
Ziele. Auf der einen Seite geht es den 
Verbandsverantwortlichen um die An-
erkennung der Leistung. Die Zusam-
menkunft soll auch Gelegenheit bieten, 
andere erfolgreich Weitergebildete tref-
fen und sich mit ihnen austauschen zu 
können. Auf der anderen Seite, und da 
machte Erich Oberli keinen Hehl dar-

aus, geht es dem Verband auch darum, 
Nachwuchs für die verschiedenen Gre-
mien von suissetec Bern zu finden. 

Der Abend für die Meister begann mit 
einem Stehapéro, der Gelegenheit für 
ein erstes Kennenlernen bot. Zauberer 
Mike sorgte mit seiner Close-up-Zaube-
rei für Staunen und heitere Momente an 
den Apéro-Tischen. Remo Wyss, Vor-
standsmitglied von suissetec Schweiz 
und suissetec Bern nutzte die Gelegen-
heit, sich und den Verband näher vorzu-
stellen. Beim nachfolgenden Abendes-
sen tauschten sich die Teilnehmenden 
wieder fleissig aus, schwelgten in Erin-
nerungen ihrer Ausbildungszeit und ge-
nossen das offerierte Essen. Eine halb-
stündige Bühnenshow von Zauberer 
Mike entführte das Publikum auf humor-
volle Art in die Welt der Magier. Mochten 
einige Tricks nachvollziehbar gewesen 
sein, waren andere wiederum so clever, 
dass über deren Auflösung intensiv dis-
kutiert wurde. 

Nach zweijähriger Pause war es ein 
gelungener Wiedereinstieg. Auf die 
nächste Ausgabe der Meisterfeier in 
einem Jahr darf man gespannt sein. 
Erst aber gilt für die Teilnehmenden der 
Meisterfeier 2023, die Weiterbildung er-
folgreich abzuschliessen.   

Wer an der Meisterfeier von 
suissetec Bern teilnehmen 
darf, hat im Minimum die 
erste Stufe der Weiterbil-
dung geschafft. Ein per-

sönlicher Erfolg – und ein 
Bekenntnis zur Gebäude-

technikbranche.

von Christoph Mutzner

suissetec Bern lud zur

Ehrung der Meister
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Erfolgreiche Absolventen des Kantons Bern 
der Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis

Chefmonteur Heizung:
(2020) Bürki Stefan, Utzenstorf; Kasa Jetmir, 
Lengnau; Micev Nikola, Münchenbuchsee;
Moser Dominic Raphael, Bätterkinden.
(2021) Bürki Simon, Riggisberg; Emin Alajtin,
Kirchberg; Fankhauser Adrian, Schangnau;
Kreuzer Vinzenz, Bätterkinden; Recica Kresh-
nik, Thun; Rolli Sven, Rizenbach; Schmidt
Martin, Steffisburg; Widmer Christoph, Lauter-
brunnen.

Projektleiter Gebäudetechnik:
(2020) Spart Joel, Burgdorf; Stuker Michael,
Seedorf; Toma Giorgio, Roggwil; Gerber Mat-
thias, Krauchthal.
(2021) Agim Aliji, Münchenbuchsee; Frutig
Thomas, Radelfingen; Jahjagic Denis, Gümli-
gen;Klossner Sandro, Zäziwil; Scheidegger
Marc, Riggisberg.

Chefmonteur Lüftung:
(2020) Tschanz Pascal, Uetendorf.

Chefmonteur Sanitär:
(2020) Roy Jean-Sebastien, Laupen; Etter
Marc, Kallnach; Hari Benjamin, Reichenbach;
Herzog Yannick, Herzogenbuchsee; Huggler
Rolf, Meiringen; Kämpfer Lukas, Dürrenroth;
Ledermann Janik, Oberdiessbach; Mellone
Luca, Oberwangen; Schmid Tim, Ostermundi-
gen; Sollberger Fabian, Koppigen; Trösch And-
reas, Wiedlisbach; Weber Daniel, Utzenstorf.
(2021) Affolter Alex Peter, Schüpfen; Arnoux
Cyril, Thun; Hasani Leotrim, Köniz; Kappeler

Sven, Spiez; Köhli Yannis, Aarberg; Nyffeneg-
ger Nicolas, Moosseedorf; Oester Silvan, Belp;
Peschutter Naarn, Detligen; Thomann Daniel,
Faulensee; Wolf Chris, Thun; Wüthrich Simon,
Ostermundigen.

Spenglerpolier:
(2020) Sucher Kirn Sescha Beat, Bern; Colaku
Shefqet, Lyss; Kissling Jeröme, Bannwil; Mar-
furt Lukas, Ostermundigen.
(2021) Cristina Luca, Studen.

Erfolgreiche Absolventen des Kantons Bern 
der Höheren Fachprüfung mit eidg. Diplom

Heizungsmeister:
(2021) Bessire Florian, Pery; Bracher Lukas,
Lyss; Keller Gilles, Brügg; Moser Dominic, Bät-
terkinden; Rajic Nikola, Hinterkappelen; Zemp
Reto, Huttwil.
(2022) Binggeli Dominik, Riggisberg; Krasniq
lrfan, Langnau i.E.; Künzi Lukas, Mühlethurnen;
Messerli Fabian, Aarberg; Maroni Gianluca,
Ostermundigen; Stähli Benjamin, Gwatt.

Sanitärmeister:
(2021) Da Costa Andre, Spiez; Kocher Jimmy,
Lengnau; Riesen Raphael, Schwarzenburg;
Rodriguez Tabares Andres, Bern.
(2022) Berisha Ardian, Bern; Etter Marc,
Kallnach; Fähndrich Lukas, Reichenbach;
Griessen Michel, Uetendorf; Kadic Arnes,
lttigen; Murati Rejhan, Ostermundigen; Nyffe-
negger Nicolas, Moosseedorf; Oester Silvan,
Belp; Roth Severin, Ortschwaben; Sollberger
Fabian, Koppigen; Steiner Pirmin, Lenk; Trösch
Andreas, Wiedlisbach.

Sanitärplaner:
(2021) Thaler Silas, Wattenwil.
(2022) Hirschi Fabian, Ball; Passalacqua
Antonino Salvatore, Bern; Strahm Christian,
Attiswil; Thangavelu Thanujan, Belp.

Spenglermeister:
(2021) Ledermann Mike, Thun.
(2022) Goetschi Marc, Burgdorf.

Erfolgreiche Absolventen des Kantons Bern 
der Höheren Fachschule HF

Heizung:
(2021) Aebischer Raphael, Einigen; Burch Pas-
cal, Thörigen; Velauthan Nironjany, Langenthal.
(2022) Studer Nadja, Oberburg; Feuz Michel,
Lyss; Kyburz Silas Manuel, Kerzers.

Kälte:
(2021) Giaimo Dario, Bern; Ryser Jan, Mün-
chenbuchsee.

Klima:
(2021) Schär Simon, Bern; Baur Daniel, lttigen;
Studer Karin, Niederönz.
(2022) Karaqa Gent, Thun; Leus Fabio,
Zollikofen.

Sanitär:
(2021) Gerber Michael, Schwarzenburg.
(2022) Kirchhafer Andreas, Langnau i.E.; Noth
Damjan, Kappelen.
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Bei vielen Porträts habe ich feststellen 
können, dass das Hobby einer vorzu-
stellenden Person sehr viel des Cha-
rakters preisgibt. Egal ob es sich um 
Sport handelt, Sammeln, Basteln oder 
einfach sich dem Nichtstun widmen, 
mit dem Wissen um die Freizeitgestal-
tung ist ein tiefer Einblick möglich. 

	■ Geduldig Warten auf den  
richtigen Moment

So ist es auch bei Michael Zenhäusern. 
Die Bilder, die er mir von seinem gröss-
ten respektive wichtigsten Hobby zur 
Verfügung gestellt hat, beschreiben 
seinen Charakter trefflich. Der wache 
Blick und die Ruhe, die er ausstrahlt, 
zeichnen ein Bild. Die Harmonie mit 
seinem vierbeinigen Begleiter und mit 
der Natur lassen tief blicken. Geduld 
ist beim Jagen das A und O, treffsicher 
ein Tier zu erlegen und so für die Aus-
geglichenheit bei der Tierpopulation 
zu sorgen, gehören ebenso dazu. Und 
dann ist da die eine Woche im Jahr, 
in der er sich aufmacht, auf 2500 Me-
ter über Meer zu steigen und auf die 
Gemsjagd zu gehen, zu warten und im 
richtigen Moment abzudrücken. «Die-
se Woche bringt mir die notwendige 
Erholung vom familiären und berufli-
chen Alltag. Hier kann ich meine Bat-
terien wieder aufladen», sagt Michael 
Zenhäusern. 

Über das neue Vorstandsmitglied von 
suissetec Bern gibt es aber noch viel 
mehr zu erzählen. Und das nicht nur 
wegen seines Ursprungs. Aufgewach-
sen ist Michael Zenhäusern in Bürchen, 
einem auf dem Plateau oberhalb von 
Visp gelegenen Dorf. Seine Lehre als 
Sanitär- und Haustechnikinstallateur 
absolvierte er in Visp. Seinem Lehrbe-
trieb blieb er danach noch dreieinhalb 
Jahre treu, bevor es ihn beruflich in-

nerhalb der Stadt für viereinhalb Jahre 
ins «Hôpital du Valais» zog. Die Stelle 
am Spital brachte ihm nicht nur Arbeit 
und Brot, sondern auch Natalie, mit 
der er inzwischen verheiratet ist und 
zwei Töchter im Alter von 15 (Leanne) 
und sechs (Mia) Jahren hat. Seine Frau 
war es auch, die den Herzwalliser, wie 
er sich selber bezeichnet, durch den 
Lötschberg in ihre Heimat nach Alchen-
flüh gelotst hat. 

	■ Planung auf der Baustelle

Auch beruflich hat sich für Michael 
Zenhäusern mit dem Umzug viel ver-
ändert. Nachdem er sich über ein Jahr-
zehnt handwerklich mit Sanitär befasst 
hatte, wechselte er in die Planung. «Im 
Oberwallis gab es keine Planungsbü-
ros. Wir bekamen von den Architekten 
Pläne, die nicht immer hilfreich waren. 
Wir mussten uns selber zu helfen wis-
sen», erzählt er aus seiner beruflichen 
Erfahrung. Mit der Ausbildung zum 
Planer legte er den Grundstein für sei-
ne weitere Karriere. Von 2007 bis 2014 
war er als Projektleiter Gebäudetechnik 
in einem Berner Planungsbüro tätig, 
bevor er nach Burgdorf weiterzog, als 
Projektleiter begann und seit 2016 Mit-
inhaber und in der Geschäftsleitung ist.
Das Leben von Michael Zenhäusern 
hätte aber auch einen komplett ande-
ren Verlauf nehmen können. Erst ge-
sundheitliche Probleme stoppten sei-
ne Fussballerlaufbahn. Er gehörte der 
Westschweizer Auswahl an, wo unter 
anderen mit Stéphane Grichting spiel-
te. Dem Fussball blieb er treu, nun aber 
als Trainer.

	■ Ein ausgewiesener Kenner 
der Materie

Eine Führungsrolle übernimmt Michael 
Zenhäusern nun auch bei suissetec 

Gerade in schwierigen und 
herausfordernden Zeiten 
braucht es Menschen mit 
dem Willen zu führen und 
die Zukunft zu gestalten. 

Michael Zenhäusern ist ein 
Macher und ein Mann mit 

Visionen.

von Christoph Mutzner

Michael Zenhäusern ist neues Vorstandsmitglied und ein

Herzwalliser im Kanton Bern
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Bern. An der Mitgliederversammlung 
anfangs Mai 2022 wurde er als Nach-
folger von Peter Hanimann in den 
Vorstand gewählt. Ein Neuling oder 
Quereinsteiger ist er aber überhaupt 
nicht. Bereits seit über neun Jahren 
ist er Mitglied des Fachbereichs Ge-
bäudetechnikplaner. Der Schritt, das 
Präsidium zu übernehmen, ist nun 
eigentlich eine logische Fortsetzung. 
Viel mehr Expertise ist fast nicht mög-
lich. Und wer nun glaubt, dass er ein-
fach fort führt, was er in den letzten 
zehn Jahren mit beeinflusst hat, der 
unterschätzt ihn. An Motivation fehlt 
es ihm ebenfalls nicht. Fordern und 
fördern ist ihm ein grosses Anliegen, 
gerade wenn es um den Nachwuchs 
geht. 

	■ Ein Engagierter, aber kein 
Workaholic

Er sieht grosses Potenzial zur Verän-
derung, gerade hinsichtlich Digitalisie-
rung. Er selber lebt die Digitalisierung 
und er lebt sie auch vor. Er nutzt sämt-
liche Möglichkeiten, die die technische 
Welt ihm bietet. Und er fordert auch 
seine Umgebung auf, diese zu nutzen. 
Er möchte in seinem Fachbereich und 
im ganzen Verband den digitalen Unter-
richt un die digitale Planung pushen. 
Zur Weiterentwicklung gehören auch 
moderne aktuelle Lehrmittel mit einem 
einheitlichen Layout. Er hält seine Ver-
ärgerung nicht zurück, dass es in der 
Gebäudetechnikbranche immer etwas 
länger dauert, bis etwas Gutes umge-
setzt wird. Zur Vorstandsarbeit sagt er 
auch, dass er diesbezüglich kein 08/15-
Typ sei. Sein Motto: Wer schweigt, 
stimmt zu. Und hier ist er einer, der 
vieles hinterfragt und aus einer breiten 
Erfahrung und seinem grossen Wis-
sen, sich entsprechend einbringen will. 
Dass ihm das gelingen wird, darf man 

erwarten. Hier schliesst sich der Kreis 
zum Jäger wieder und der bereits be-
schriebenen Anforderungen.

Wer nun denkt, er sei ein Workaholic, 
der liegt falsch. Freie Zeit ist ihm wich-
tig, die er im Kreise seiner Familie ver-
bringt, in der er Sport treibt oder, wie 
schon bekannt, sich der Jagd widmet. 
Den Bezug zum Handwerk hat er nie 
verloren, da bietet sein Eigenheim im-
mer wieder die Möglichkeit, sich auszu-
toben. Und Langeweile kennt er nicht.
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macht sie den Eindruck, dass ihr alles 
leicht von der Hand geht. «Das ist leider 
überhaupt nicht so, obwohl ich schon 
eine sehr resistente Person bin», sagt 
die passionierte Reiterin und Pferdebe-
sitzerin. Seit sie 14 Jahre alt ist, hält sie 
Pferde, im Moment sind es deren drei. 
Mit ihnen reitet sie Dressur und auch 
Western. So viel zu ihrer privaten Seite. 
Das bringt uns das Stichwort: sie rei-
tet auf einer kleinen Erfolgswelle, denn 
mit der Einführung von SEPHIR bei 
suissetec Bern ist nun auch der grösste 
Kantonalverband mit an Bord. Obwohl, 
er gehört damit zu den Letzten. «Auf je-
den Fall stärkt das Berner Mitmachen 
das Projekt enorm.» 

	■ «Stehen erst am Anfang»

Die Antwort auf die Frage, ob sie Visio-
nen habe, braucht sie sich nicht lange 
zu überlegen. Das Ja kommt wie aus 
der Pistole geschossen. «Wir stehen 
erst am Anfang einer riesigen Entwick-
lung mit so vielen Möglichkeiten. Ich 
werde die Zeit bis zu meiner Pensionie-
rung dafür einsetzen, die Digitalisierung 
im Bildungsbereich von suissetec vo-
ranzubringen», sagt Sandra Affeltran-
ger mit einer Überzeugung, die keinen 
Zweifel am Einsatz aufkommen lässt.  

Für die Bildungsverantwort-
lichen in den Mitgliedsbe-
trieben von suissetec Bern 
beginnt im September 2022 

eine neue Zeitrechnung 
in der Administration. Mit 

SEPHIR steht das Mittel zur 
Vereinfachung zur  

Verfügung.

von Christoph Mutzner

Sandra Affeltranger ist die

Schnittstelle zu SEPHIR

Es ist Freitag vor Pfingsten, ein Tag, der 
von Gewittern geprägt ist. Es ist aber 
auch der Tag, an dem sich Sandra Af-
feltranger den kritischen Fragen stellt. 
Sie ist die Person, die die     Bildungs-
verantwortlichen an fünf Anlässen im 
ganzen Kanton Bern verteilt schulen 
wird. Sie wird SEPHIR näher bringen 
und so einzuführen versuchen, dass 
das Ziel mit dem Administrationspro-
gramm, nämlich genau den ungeliebten 
Papierkram zu eliminieren und für alle 
am Qualifikationsverfahren beteiligten 
Parteien einen einfachen Austausch 
und einen gut geführten Prozess zu er-
möglichen. 

Seit über fünf Jahren befasst sich San-
dra Affeltranger mit Bildungsfragen bei 
der Berufsbildungskommission Ge-
bäudetechnik Nordostschweiz, die 
ihre Büros im Zürcherischen Seuzach 
hat. Fünf Sektionen der Region stellen 
die Trägerschaft dar, an zwei Schulen 
werden überbetriebliche Kurse durch-
geführt. Im Büro in Seuzach sind sie 
verantwortlich für die Umsetzung der 
Eidgenössischen Verordnungen über 
die Grundbildung der Gebäudetechnik-
Berufe. Soviel zum organisatorischen 
Grundverständnis.

	■ «Habe noch einige Jahre 
Zeit»

Nun aber zur Person, die wie fast keine 
andere Person im Umfeld von suissetec 
SEPHIR kennt. Als Datenbankspezialis-
tin weiss sie genau um die Stärken und 
Schwächen von SEPHIR. «Ich würde 
mir wünschen, wir wären bei der Ent-
wicklung schon weiter. Aber ich habe 
Ziele, die ich bis zur Pensionierung er-
reichen möchte», sagt sie und ergänzt 
lachend: «Bis dahin habe ich aber noch 
einige Jahre Zeit!» Das Lachen scheint 
ihr angeboren zu sein und irgendwie 

SEPHIR?*
SEPHIR ist eine webbasierte und mobi-
le Applikation und als Tool einmalig für 
die duale Berufsbildung in der Schweiz.
Die Plattform wurde 2002 in Zusam-
menarbeit mit Schweizer Berufsver-
bänden, Lehrbetrieben, Berufsfach-

*Der Text wurde ungekürzt von der Homepage 
www.sephir.ch übernommen.
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schulen, ÜK-Anbietern, Chefexperten 
und Aufsichtsbehörden entwickelt und 
seither ständig angepasst und erwei-
tert. Wer weiss besser, welche Instru-
mente im Alltag hilfreich sind, als die 
Beteiligten selbst? Dank der Mitarbeit 
und Expertise der verschiedenen Grup-
pen ist SEPHIR eine praxisorientierte 
und benutzerfreundliche Plattform.
In unserer schnelllebigen Zeit verän-
dern sich die Dinge laufend. Neue Be-
rufe entstehen, während andere ver-
schwinden. Bildungspläne müssen 
kontinuierlich angepasst, Ausbildungs-
ziele neu definiert und Kursinhalte auf 
den neuesten Stand gebracht werden. 
Das bedeutet einen grossen adminis-
trativen Aufwand für alle Beteiligten. 
Dabei können Unterlagen schnell ver-
gessen oder gar verloren gehen. Mit 
SEPHIR passiert das nicht mehr. Das 
Portal vereinfacht nicht nur die ver-
schiedenen Prozesse. Es ermöglicht 
auch eine agile Zusammenarbeit, ent-
lastet bei den internen Abläufen und 
verschafft allen Beteiligen Zugang zu 
ausbildungsrelevanten Daten.

Wann steht der nächste ÜK an? Wurde 
der Semesterbericht erstellt? Welche 
Prüfungsnoten hat der Lernende in den 
letzten Monaten? Alle diese Fragen – 
und viele mehr – beantwortet SEPHIR 
auf einen Blick. Das Tool ist von überall 
auf der Welt zugänglich und kann über 
den Computer, das Tablet oder das 
Smartphone aufgerufen werden. Somit 
sind alle Beteiligten jederzeit auf dem 
aktuellsten Stand und können rechtzei-
tig und sinnvoll handeln.

	■ Was bedeutet «SEPHIR»?

SEPHIR ist vom Wort «Sephiroth» ab-
geleitet. Die Webplattform SEPHIR ist 
im übertragenen Sinn ein Gefäss, das 
während der gesamten Lehrzeit mit In-

formationen der beteiligten Parteien in 
der dualen Berufsbildung (Lernortko-
operation) befüllt wird.

SEPHIR fördert die Kommunikation 
und den einfachen Austausch zwischen 
Lehrbetrieb und Lernenden, ÜK- Anbie-
ter, Berufsfachschule, Berufsverband 
und Chefexperte/Experten im Quali-
fikationsverfahren auf dem Weg zum 
erfolgreichen Lehrabschluss.

	■ Schweizer Sicherheit

Das Hosting der Daten befindet sich auf 
sicheren virtuellen Servern mit Standort 
im Herzen der Schweiz bei CKW Fiber 
Services. Dadurch sind die Datensi-
cherheit und der Datenschutz jederzeit 
garantiert.

	■ Projektpartner  Hochschule 
Luzern

Im Auftrag von SEPHIR überprüft die 
HSLU das Webportal SEPHIR pe-
riodisch in Bezug auf Sicherheit und 
Softwarearchitektur – ein ausgewie-

senes Kompetenzzentrum in diesen 
Bereichen. Die Hochschule bringt Vor-
schläge und Anregungen zur Optimie-
rung von SEPHIR Skillport, damit die 
Plattform den aktuellen Standards ent-
spricht.

	■ Gesetzliches

SEPHIR ist ein digitales Tool, auf dem 
die Berufsverbände, Lernenden, Lehr-
betriebe, Berufsfachschulen, ÜK-An-
bieter und Chefexperten schnell und 
einfach auf alle ausbildungsrelevanten 
Informationen entsprechend ihrer User-
Rollen und Zugangsrechten zugreifen 
können.

SEPHIR ist eine webbasierte Arbeits- 
und Kommunikationsplattform für die 
berufliche Grundbildung, welche die 
drei Lernorte – Lehrbetrieb, Berufs-
fachschule und Überbetriebliche Kurse 
– gemäss dem Berufsbildungsgesetz 
(Art. 16,5) verbindet. Der elektroni-
sche Datenaustausch erfolgt nach den 
«Datenaustausch Richtlinien» im Be-
rufsbildungswesen – SBBK.
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konnten, nachdem uns Corona 2021 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht hat. Die teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer und die Eltern waren alle rest-
los begeistert. Es ist uns in den über-
betrieblichen Kurszentren gelungen, 
unsere Berufe mit viel Herzblut zu prä-
sentieren und so beste Werbung für 
eine Berufslehre zu machen. Es hat 
grossen Spass gemacht, die leuch-
tenden Kinderaugen zu sehen, wenn 
Sie bei uns zum Beispiel die Motoren 
gesehen oder im Lastwagen mitfahren 
konnten. Es ist sehr wichtig, dass wir 
ihnen diese Möglichkeit bieten und ih-
nen so vielleicht bereits ein bisschen 
Vorfreude auf den Weg mitgeben konn-
ten, auf das was dann nach der 9. Klas-
se kommt».

Zweite Berner Erlebnistage 
Berufsbildung vom 10. bis 
12. März 2022 – Rendez-

vous Job 2022: Ein Tag mehr 
und noch mehr Berufe.

von pd

suissetec Bern machte erstmals mit bei

Rendez-vous Job

Donnerstag, 10. März, und Freitag, 11. 
März – reserviert für Schulklassen - und 
am Samstag 12. März –Tag der offenen 
Türe – fand die 2. Ausgabe von «Ren-
dez-vous Job» statt. In den gewerbli-
chen Bildungszentren im Kanton Bern 
konnten Schülerinnen und Schüler ein 
erstes Mal in die Berufswelt eintauchen 
und ihre Fragen vor Ort direkt an Ler-
nende und Fachpersonen stellen. 

Am Donnerstag und Freitag konnten 
Schulklassen ab der 5. Klasse in neun-
zehn gewerblichen Bildungszentren in 
den Job-Shops über fünfzig verschie-
dene Berufe ausprobieren: Über 1000 
Schülerinnen und Schüler fuhren z. B. 
einmal mit einem Bagger oder Traktor, 
produzierten selber einen Metall- oder 
Holzwürfel, schreinerten einen Handy-
Lautsprecher oder sammelten erste 
Eindrücke im Gastro- oder Bäckerei-
gewerbe. Nach dem erfolgreichen Start 
von «Rendez-vous Job» im Herbst 
2019 wurde das Angebot für die Schul-
klassen dieses Jahr bereits um einen 
Tag erweitert. Zudem konnte das An-
gebot mit dem Baugewerbe, den Elekt-
ro-, Gebäudetechnikerberufen und den 
Schreinern weiter ausgebaut und noch 
attraktiver gemacht werden.

Am Tag der offenen Türe am Samstag 
konnte Schülerinnen und Schüler – zu-
sammen mit ihren Eltern – live vor Ort 
in die Berufswelt eintauchen. Die Mög-
lichkeit vor Ort Fragen zu stellen, sich 
zu informieren und aber auch selber 
mitzumachen, wurde vor allem auch 
von den anwesenden Eltern sehr ge-
schätzt.

Beat Künzi, Präsident des Vereins Ber-
ner Erlebnistage Berufsbildung, zieht 
denn auch eine sehr positive Bilanz: 
«Wir sind einfach nur glücklich, dass 
wir es dieses Jahr wieder durchführen 
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Haben Sie gewusst, dass es das 
Wort des Jahres seit 1971 gibt? Ich 
gebe es zu, ich wusste es nicht. Ich 
habe es recherchiert, weil ich einen 
Vorschlag für 2022 oder gleich für die 
letzten 20 Jahre hätte. Mein Beitrag: 
Nachwuchssorgen. Der Begriff liesse 
sich noch erweitern mit Nachfolge-
sorgen. 

Seit über zwei Jahrzehnten bin ich 
als Schreiberling unterwegs. Seit 15 
Jahren bin ich verantwortlich für die 
HUUStecPOSCHT. Und wirklich, in 
der ganzen Zeit hat mich das Wort 
Nachwuchssorgen begleitet. Einer 
meiner ersten Artikel, den ich für das 
Ressort Sport einer Regionalzeitung 
schrieb, trug den Titel «Sorgenfal-
ten wegen fehlendem Nachwuchs». 
Wellenbewegungen sind im Sport 
nichts Aussergewöhnliches. Sind Na-
tionalmannschaften und Einzelspieler 
erfolgreich, dann steigt das Interesse 
an der Sportart. Die Gegenbewegung 
ist normal, wenn’s nicht so läuft. 

Seit bald zwei Jahrzehnten höre 
ich auch aus der Gebäudetechnik-
branche Klagen über den Mangel an 
Nachwuchsleuten. Es fehlt an ihnen 
für die Lehre und sie fehlen, wenn ein 
Nachfolger oder eine Nachfolgerin 
gesucht wird, die einen gut einge-
führten und erfolgreichen Betrieb 
übernehmen könnten. Das Jammern 
ist gross. Ich sehe eine gewisse Be-
rechtigung dafür. Aber ich sehe auch 
die andere Seite. Und auf die möchte 
ich nun auch noch eingehen. 

35 Mitglieder haben an der Mit-
gliederversammlung Anfang Mai 
dieses Jahres teilgenommen. Das 
sind gerade einmal etwas über acht 
Prozent der Mitglieder. Nehmen wir 
die Analogie zum Sport, wie vorher 

beschrieben. Ist das nun ein erfolg-
reicher Branchenverband? Ist das 
ein Verband, für den die Mitglieder 
zusammenstehen? Welches Bild gibt 
man der Öffentlichkeit ab? Wie soll 
das kommuniziert werden?

Ich habe während meiner langen 
Zeit im Regionaljournalismus viele 
Mitgliederversammlungen besucht. 
Solche von erfolgreichen Vereinen 
und Verbänden und von weniger er-
folgreichen. Als Mann der Wirtschaft 
und der Branche (ich war in der 
zweiten Hälfte der 1990er-Jahre bei 
der Treuhandabteilung des SSIV tätig 
und habe von 1996 bis 2008 eine 
ERFA-Gruppe mit Spenglern und 
Sanitärinstallateuren geführt) bin ich 
wirtschafts- und unternehmerfreund-
lich eingestellt und versuche das in 
meinem Wirken auch einzubringen. 
Aber was soll ich bei diesem Inter-
esse für den Berufsverband schrei-
ben? Welcher Titel für den Artikel ist 
richtig? Ein ehrlicher wie «Mitglieder 
zeigen (fast) kein Interesse am Ver-
bandsgeschehen» oder wie «Es ist 
Versammlung, aber (fast) keiner geht 
hin». Ja, ich provoziere bewusst. Ich 
verstehe nicht, wie man auf der einen 
Seite die Möglichkeit einer kosten-
losen positiven Berichterstattung in 
der Presse nicht nutzen will, auf der 
anderen Seite aber viel Geld in die 
Hand nehmen will, um das Image in 
der Öffentlichkeit zu verbessern. Was 
sollen die Kunden und Eltern von 
potenziellem Berufsnachwuchs von 
der Branche denken?

Beim Sport gehören Höhenflüge und 
das Gegenteil davon zum Geschäfts-
modell. Sport ist auf der Spitzen-
ebene ein Unterhaltungsbusiness. 
Es generiert Emotionen, positive wie 
negative. Und es generiert, jedenfalls 

für eine Hand voll Vereine, viel Geld. 
Aber die grosse Masse der Vereine, 
nicht nur von Randsportarten, kämpft 
mit Nachwuchs- und Finanzsorgen. 
Und mit fehlendem öffentlichen 
Interesse. 

suissetec Bern ist ein grosser und 
starker Verband. Er ist gut aufgestellt 
und repräsentiert eine zukunftsorien-
tierte Branche. Wir wissen es. Nur 
die Öffentlichkeit nimmt uns nicht 
so wahr. Sie nimmt uns als Verband 
nicht wahr. Und das liegt an nie-
mand anderem als an uns selber und 
unserem Interesse. Es liegt in unserer 
Hand und in unserem Handeln, das 
in die richtige Richtung zu ändern. 
Jeder Weg beginnt mit einem ersten 
Schritt. Jetzt, nicht morgen!       

Der Seitenblick von Christoph Mutzner zum Thema

Unser Handeln ist gefragt
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Das Bildungszentrum ist weiter im 
Wandel: Unter dieses Motto könnte 
man die letzten Monate des Jahres 
2022 stellen. Weitere Veränderungen 
wurden notwendig wegen der Umstel-
lung auf die vierjährige Lehrzeit bei den 
handwerklichen Berufen der Gebäude-
technikbranche. Personelle und bauli-
che Veränderungen prägten diese Zeit.

	■

Der Aufenthaltsraum innen wird neu 
gestrichen und erhält neue Tische und 
Stühle sowie eine zusätzliche Ablage-
fläche und einen Kühlschrank.

Aussen werden Sitzbänke und ein Ve-
lounterstand realisiert. Abschluss per 
Ende August 2022. 

Ziel: die Lernenden haben auch wäh-
rend den Pausen «zumutbare» Bedin-
gungen; soweit es das Gebäude und 
die Örtlichkeiten eben zulassen 

	■

Die beiden Informationsanlässe zur ak-
tuellen Bildungsverordnung waren gut 
besucht. Die Reaktionen waren sehr 
positiv. 

	■

Ende Mai 2022 wurde die neue Schlag-
schere für die Spengler-Werkstatt ge-
liefert und in Betrieb genommen. Die 
alte war defekt und entsprach nicht 
mehr den Sicherheitsvorschriften.

Global sind die Umbauarbeiten in allen 
Werkstätten zu 90% abgeschlossen.

	■

SEPHIR: Aktuell wird mit Vollgas am 
Datenaufbau und an der Systemim-
plementierung sowie an der Planung 
unserer Schulungsanlässe gearbeitet.
GO Live am 01.09.22 – alles auf Kurs! 

	■

Das Marketingkonzept (welches an der 
Mitgliederversammlung angenommen 
wurde) ist in der Umsetzungsphase. 
Der Newsletter aus der Mitgliederver-
sammlung ist im Mai versandt worden. 
Der Newsletter «Website für Mitglieder» 
folgt im Herbst (ca. Oktober). Das Re-
design HUUStecPOSCHT ist anste-
hend. Die Planung und Vorbereitung 
der Gesamtkampagne läuft. Die Ver-
öffentlichung und die Publikation der 
Kampagne wird ab 2023 erfolgen.

	■

Thema ist im Berufsbildungszentrum 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz und die Hausordnung. Die Not-
fallorganisation wird erarbeitet, eben-
so eine  Gefährdungsermittlung. Auch 
arbeitet die  Geschäftsstelle an einer 
neuen Hausordnung.

Per 15.08.2022 (nach den Sommerfe-
rien) wird das Konzept operativ im Ein-
satz stehen.

	■

Am Jahresanfang 2022 wurde die neue 
Homepage von suissetec Kanton Bern 
aufgeschaltet. Sie ist übersichtlicher und 
lehnt sich an der Gestaltung des Mut-
terverbands an. Die Informationen auf 
unserer Website werden fortlaufend aus-
gebaut. Ein Besuch lohnt sich.

	■

suissetec Kanton Bern Gebäudetech-
nikverband tritt neu unter suissetec 
Bern auf. Im März 2022 erhielt das  Be-
rufsbildungszentrum eine angepasste 
Beschriftung.

	■

Kurz und bündig informieren,  
das die Idee dieser Rubrik. 
Sie erhebt weder einen An-
spruch auf Vollständigkeit 
noch auf ausschliesslich 

hohen Informationsgehalt. 
Sie gibt aber einen guten 
Eindruck darüber, dass im 

Verband etwas läuft.

suissetec Kanton Bern informiert über

Allerlei aus dem Verband
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Infoanlass BiVo

Funkenflug bei der Instruktion im BBZ

SEPHIR in den Startlöchern



GF Piping Systems

Für eine nachhaltige Zukunft geben wir alles.

Gemeinsam mit Andri Ragettli machen wir uns stark. Für den sicheren Transport von sauberem Trinkwasser 
und eine nachhaltige Zukunft. Mit Rohrleitungssystemen, die unsere Vision von Versorgungssicherheit in die 
ganze Welt transportieren. Jeden Tag.

Entdecken Sie alle Ihre Vorteile unter: www.gfps.com/ch/andri-ragettli

Willkommen im Team Trinkwasser.

Unser Botschafter
Andri Ragettli
Ski-Freestyle 
Weltmeister 2021

Informieren Sie sich über die Weiterbildungsangebote 
unter www.tfbern.ch oder bei Peter Leu, Lehrgangs- 
leiter, Lorrainestrasse 3, 3013 Bern, T 031 337 38 22, 
peter.leu@tfbern.ch

Informieren Sie sich über die Angebotspalette unter 
www.gibb.ch oder bei Erik Pfeiffer, Leiter Weiterbildung 
Gebäudetechnik, gibb, Viktoriastrasse 71, 3000 Bern 25, 
T 031 335 91 56, erik.pfeiffer@gibb.ch

Weiterbildungsangebote der 
Technischen Fachschule Bern 
und der Gewerblich-Industriellen 
Berufsschule Bern gibb

Baustellenleiter/in 
	➠	Sanitärtechnik / Heiztechnik / 

Lufttechnik / Spenglertechnik 
mit suissetec Zertifikat 

NEU: Chefmonteur/in Lüftung
 mit eidg. Fachausweis

Weitere Informationen zu diesen Lehrgängen, Kurs-
starts und anderen Weiterbildungen erhalten Sie bei:
Frau Ursula Eng, Bildungszentrum Lostorf,  
Grundstrasse 1, 4654 Lostorf
Telefon 062 285 70 80, ursula.eng@suissetec.ch
www.suissetec.ch 

Weiterbildungsangebote
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Aktuell findet eine intensive Zusam-
menarbeit mit suissetec Schweiz und 
der Sektion Solothurn betreffend den 
interkantonalen üKs in Lostorf statt.

Erste üKs haben im Januar 2022 statt-
gefunden (Spengler). Nächste üKs wer-
den im Januar 2023 durchgeführt. Das 
Projekt ist in Verzug, aber am Schluss 
wird es klappen.

	■

Aktuell ist auch eine intensive Zusam-
menarbeit mit der GIBB betreffend Op-
timierungspotenzial in der Grund- und 
Weiterbildung. Periodische Sitzungen 
wurden implementiert. Es herrscht ein 
guter und wertvoller Austausch und ers-
te Massnahmen wurden bereits umge-
setzt.

	■

Die Planung der nächsten Anlässe (QV-
Feier, Swiss Skills und Fachbereichsan-
lässe) läuft. Im August fällt bereits der 
Startschuss für die Planung 2023. Ein 
Schwerpunkt im 2023 bilden sicherlich 
Informationsanlässe zur BiVo 2023 bei 
der EBA-Ausbildung und das neue QV 
2023 bei den Planern.

	■

Im September besuchen wir wieder 
diverse Schulen (diese haben Berufs-
wahlwochen) und stellen unsere Bran-
che und Berufe vor.

	■

Die Informationen auf unserer Website 
werden fortlaufend ausgebaut. Ein Be-
such lohnt sich.

	■

Am Freitag, 12. August 2022, findet im 
Kongresshaus Biel die Qualifikations-
feier 2022 statt. Der Anlass wird mode-
riert von Masha Santschi. Als Laudator 
wird Kevin Schläpfer, ehemaliger Eis-
hockeyspieler (Schweizermeister mit 
dem HC Lugano) und Eishockeytrainer,  
amten.

Masha Santschi (Archiv 2019)

MV 2022
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darf des Kunden und entscheidet, ob 
ein sofortiger Einsatz nötig und möglich 
ist. (Alternativ kann der Kunde auch via 
Internet kostenlos auf diese Dienstleis-
tung zugreifen.) 

	■ Wichtig zu wissen

Die Geschäftsbeziehung inklusive Preis-
gestaltung, Abrechnung, Inkasso etc. 
liegt einzig beim suissetec-Mitglied, das 
den Notfalleinsatz leistet. suissetec agiert 
nur als Koordinationsstelle zwischen 
dem (potenziellen) Kunden und der Mit-
gliedsfirma.

suissetec ruft erneut ihre Mitglieder auf, 
bei diesem neuen und innovativen An-
gebot mitzumachen. Dadurch helfen 
die Unternehmen aktiv mit, die Ge-
bäudetechnikbranchen im besten Licht 
erscheinen zu lassen. Denn wir, die 
Gebäudetechniker, sind faire Partner 
– auch in der Not. 

Mit diesem neuen, nationalen Gebäu-
detechnik-Notfalldienst wird suissetec 
den Notfall-Abzockerfirmen bald das 
Leben schwerer machen. Und eines ist 
sicher: Je weniger negative Schlagzei-
len in den Medien kommen, desto bes-
ser – besser für das Branchenimage, 
besser für alle seriösen Gebäudetech-
nik-Unternehmen!

Motiviert? Anmeldungen bitte bis spä-
testens am 15. August 2022 unter 
suissetec.ch/notfalldienst.

Für allgemeine Fragen hat suissetec ein 
FAQ-Dokument erfasst, welches eben-
falls unter diesem Link zu finden ist. 
Für weitergehende Informationen steht 
Sandra Tazzer, Projektverantwortliche, 
gerne zur Verfügung: sandra.tazzer@
suissetec.ch oder 032 843 49 58

Mit einem seriösen Notfall-
dienst stärkt suissetec das 
Branchenimage und bietet 

Einhalt gegen unseriöse  
Abzockerdienste.

von Sandra Tazzer (suissetec)

Nationaler Gebäudetechnik-Notfalldienst:

suissetec zählt auf Sie

Mit einem Schreiben vom 10. März 
2022 wurde allen suissetec-Mitglie-
dern angekündigt, dass suissetec, auf 
Auftrag der Delegiertenversammlung, 
einen nationalen Gebäudetechnik-Not-
falldienst lanciert. Bis heute haben sich 
bereits etwa 600 Firmen für den Service 
angemeldet. Das ist sehr erfreulich! Lei-
der genügt diese Anzahl jedoch noch 
nicht für eine flächendeckende Jahres-
planung in der ganzen Schweiz.

In den kommenden Tagen wird 
suissetec ein weiteres Schreiben an 
alle Mitglieder schicken, die sich bis 
jetzt nicht gemeldet haben. Dies, um 
sie nochmals für die Teilnahme am na-
tionalen Gebäudetechnik-Notfalldienst 
zu motivieren. Denn nur mit möglichst 
allen geschätzten Mitgliedern bringt 
suissetec diese schweizweit einmalige 
Dienstleistung zum Fliegen! 

Das sind die Eckpunkte der suissetec 
Lösung:
• Schweizweit einheitliche Notfall-

Pikettnummer mit 24/7 Erreichbar-
keit (oder via Website)

• Partizipation ausschliesslich für 
suissetec Mitglieder 

• Integration aller suissetec Branchen
• Nationale Koordination und Tele-

fonzentrale
• Keine Konkurrenzierung der Mit-

glieder und keine Einschränkung 
bestehender Angebote

• Verhindern von Imageschäden 
wegen Abzocker-Notfalldienste

	■ So funktioniert der Service

Die Telefonzentrale nimmt den Anruf 
des Kunden und sein Problem ent-
gegen, geht die Checkliste durch und 
bietet die diensthabende Pikettfirma in 
der entsprechenden Region auf. Diese 
ruft den Kunden zurück, eruiert den Be-
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Mitgliederversammlung 2022

Meisterfeier 2022

Rendez-Vous Job 2022
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TERMINE 
Qualifikationsfeier:
Freitag, 12. August 2022, 15.00 Uhr, Kongresshaus Biel

Schulungstermine für die Einführung von SEPHIR:
Montag, 29. August 2022 von 10.00–12.00 Uhr – Hotel Weisses Kreuz, 3250 Lyss
Montag, 29. August 2022 von 15.00–17.00 Uhr – Grosser Saal am Inforama Rütti, 3052 Zollikofen
Dienstag, 30. August 2022 von 10.00–12.00 Uhr – Aula am Berufsbildungszentrum IDM, 3600 Thun
Dienstag, 30. August 2022 von 15.00–17.00 Uhr – Tigersaal in der Ilfishalle, 3550 Langnau
Mittwoch, 31. August 2022 von 10.00–12.00 Uhr – Hotel Meilenstein, 4900 Langenthal

Schweizermeisterschaften der Gebäudetechnik
07.–11. September 2022 anlässlich der SwissSkills, BernExpo 

Mitgliederanlass anlässlich der SwissSkills
Donnerstag, 8. September 2022 um 15.00 Uhr, SwissSkills, BernExpo

Rendez-vous Job, Berufe in der Gebäudetechnik live erleben
09. – 11. März 2023, Berufsbildungszentrum Zollikofen

Mitgliederversammlung
Donnerstag, 11. Mai 2023, Halle am Riderbach, 3653 Oberhofen

Eignungstests:
17. August 2022
14. September 2022
12. Oktober 2022
09. November 2022
07. Dezember 2022

Unsere Anlässe mit mehr Details sind immer auf unserer Website in der Rubrik Events aufgeschaltet.

 Kinder in der 

 Ukraine schützen.

 Nie aufgeben.
Jetzt spenden: unicef.ch
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Ich bin oft im Bahnhof Zürich unter-
wegs. In Zürich steige ich um, entwe-
der um zu meinem Arbeitsort zu ge-
langen oder um nach Hause zu reisen. 
Dieser Bahnhof bildet ein Universum 
für sich. Von Lebensmitteln, Kleidern, 
Unterwäsche, Schuhen, über Kosme-
tik, Zigarren, Souvenirs, Feinkost, Lu-
xusgüter, einer Bahnhofskapelle oder 
der Duschanlage im WC-Bereich fin-
det sich hier alles. Ausser Betten zum 
Schlafen ist alles vorhanden, was es 
zum Leben braucht. So vielfältig wie 
die Angebote, so verschieden sind die 
Menschen, die hier unterwegs sind. 
Business-Männer im Anzug und mit 
der Aktentasche in der Hand, gestylte 
Damen unterwegs zu ihren Berufsauf-
gaben, flapsige Studenten, kichern-
de Teenies, Gruppen verschiedens-
ter Nationen, Randständige, die sich 
lauthals bemerkbar machen, Familien 
mit Reisegepäck und, seit ein paar 
Monaten, Gruppen von Ukrainischen 
Flüchtlingen. Die ganze Bandbreite 
von Menschsein und Lebenssituatio-
nen wird hier sichtbar.

Schon alleine beim Beobachten dieser 
unterschiedlichsten Menschen reise ich 
gedanklich in die verschiedensten Län-
der unserer Erde. Ich stelle mir vor, wo-
her sie kommen und wie sie dort leben, 
wohin sie gehen oder reisen. Müssen 
sie reisen oder dürfen sie? Ist da Vor-
freude, Alltagstrott oder Angst als Be-
gleiter mit dabei? Manchmal bereitet 
mir mein anonymes Vorbeigehen Mühe. 
Ich bin für kurze Zeit ein Mitmensch 
dieses Universums und doch habe ich 
keine Zeit oder keinen Anlass, mich auf 
diese Unbekannten einzulassen. 

Doch nicht nur die Menschen lassen 
mein Fernweh aufflackern. Da sind 
noch die Anzeigetafeln oben an den 

Vera Spöcker* und ihre Gedanken zum

Fernweh im Vorübergehen

Geleisen, an denen ich vorübergehe: 
Milano, Berlin, Hamburg, Graz, Zag-
reb, Wien. Verführerische Destinatio-
nen. Wie einfach wäre es im Zug an 
meinem Arbeitsort vorbeizufahren und 
einen Shopping-Tag in Milano zu ver-
bringen. Oder einfach in die gegen-
sätzliche Richtung zu fahren und end-
lich einmal den Hafen von Hamburg 
und die Elbphilharmonie zu entdecken. 

Müde gehe ich auf meiner Heimreise 
meinem Zug nach Biel entlang. Ich 
schaue um mich und auf dem Gleis 
gegenüber steht eine Gruppe Zugbe-
gleiter. Sie sind in eine braune Uniform 
gekleidet, also muss es ein ausländi-
scher Zug sein, der da zur Abfahrt be-
reit steht. Sofort wird meine Neugier 
geweckt. Ich halte Ausschau nach der 
Beschriftung dieses Zuges. Nachtzug 
nach Graz steht auf den hinteren Wa-
gen, Zagreb als Endbahnhof auf den 
vorderen Waggons. Einsteigen, in ein 
gemachtes Bett schlüpfen, schlafen 
und beim Erwachen in einer neu zu 

entdeckenden Stadt ankommen. Ver-
führerischer Gedanke! Noch während 
ich mir dies genauer vorstelle, fährt 
mein Zug nach Biel los - mit mir drin, 
von einer Fernreise träumend.

Bis heute habe ich es bei den Reisen 
in meiner Phantasie belassen. Was 
mich hindert? Mein Pflichtgefühl, mein 
Arbeitgeber, mein «Ich», das mir sagt, 
dass so auszubrechen nicht zu mei-
nem Charakter passt oder ist es doch 
ein Zurückschrecken vor einer so un-
geplanten Reise, vor der Unsicherheit, 
was mich dann in Hamburg oder Za-
greb erwarten würde? Abenteuerlust 
versus Vernunft und Sicherheit. Bis 
jetzt hat immer die Vernunft gesiegt. 
Aber wer weiss, ich werde noch oft 
im Zürcher Bahnhof unterwegs sein. 
Die Chance besteht, dass aus meinem 
Fernweh im Vorübergehen eine reale 
Reise wird, mehr oder weniger geplant.

*Vera Spöcker ist dipl. Heilpädagogin und freie 
Autorin. Sie wohnt in Ligerz.



Gemeinsam für Ihr Klima.
Gemeinsam für Sie.

Hoval | Verantwortung für Energie und Umwelt

Wir schonen Ressourcen und verbessern das Klima. 
Drinnen und draussen. Mit innovativen Heiz- und 
 Klimatechnikprodukten von Hoval, die sich durch eine 
besonders hohe Energieeffizienz  auszeichnen. Und 
der technischen Expertise unserer Fachpartner, die sich 
um eine einwandfreie  Installation bei Ihnen kümmern. 
Gemeinsam mehr – für Sie. 

Mehr erfahren: www.hoval.ch

Hoval Schweiz
General Wille-Strasse 201
8706 Feldmeilen

Tel.: +41 44 925 61 11 
info.ch@hoval.com
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