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Die Tätigkeiten/Arbeiten werden zunehmend auf immer weniger Personen verteilt und somit 
fehlen vielfach die nötigen Ressourcen um Gewünschtes umzusetzen! Zusätzlich wird die 
Anzahl beschäftigten Personen, ihre Tätigkeiten wie auch der Sinn der Berufsbildung strenger 
überprüft und auch hinterfragt. Umstrukturierungen und Veränderungen beanspruchen die 
tragenden Personen zusätzlich und generieren zeitlichen Aufwand. 

Unter diesen Umständen ist euer Engagement in den Regionen besonders zu schätzen, wofür 
der Vorstand hiermit eine grosses Dankeschön ausspricht. 1000 Dank. 

Denn es sind die Regionen und dessen Personen, welche sich den Problemstellungen und den 
Herausforderungen der Unternehmungen stellen und im Sinne der Berufsbildung agieren und 
im Namen der MEM Branche handeln. Die Regionen sind nahe an der Basis und erkennen die 
Bedürfnisse der regionalen Berufsbildung und können entsprechend agieren. Zusätzlich ist 
der regionale und auch der interregionale Erfahrungsaustausch von grosser Bedeutung und 
von Wichtigkeit. Dank den gut funktionieren Region ist das Bestehen von focusMEM.ch 
sichergestellt. 
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Auch der Vorstand wird durch die steigenden Ansprüche der Unternehmungen besonders 
gefordert und die zeitlichen Ressourcen sind äusserst knapp. Somit gebührt meinen 
Vorstandskollegen ein grosses Dankeschön für das Engagement im Sinne der Sache. Der 
Zusammenhalt der Organisation ist für uns von grosser Bedeutung. Zusätzlich versuchen wir 
mit den bescheidenen Ressourcen einzelne Themen anzugehen. So konnten wir doch dies 
und das übergeordnet aktiv unterstützen und/oder Anträge bei Swissmem forcieren und 
umsetzen. 

So möchten wir z.B. gemeinsam mit Swissmem das Projekt «Regionale Selection Swiss Skills 
Bern 2022» angehen und möglichst zielführend umsetzen. Durch die Regionale Organisation 
von focusMEM.ch kann der Bezug und Einbindung der Basis sichergestellt werden. Mehr dazu 
im Anschluss….

. 
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Thema 2020 / Ausblick 
Wie erwähnt starten wir das Projekt «Regionale Selection Swiss Skills Bern 2022»  und 
möchten unser Beitrag dazu leisten, um die entsprechenden Ziele von Swissmem und dem 
SBFI umzusetzen. 

Zudem müssen wir uns damit beschäftigen, dass wir die Nachfolgeplanung der regionalen 
Vorständen und des nationalen Vorstandes sicherstellen können. Bestimmt haben einige 
festgestellt, dass sich Kollegen auch im Pensionsalter weiterhin für focusMEM.ch engagieren, 
was nicht als selbstverständlich einzuschätzen ist. Wir wünschen uns, dass sich auch jüngere 
Kolleginnen und Kollegen für ein Vorstandsamt begeistern lassen. 

Selbstverständlich werden wir uns auch im Bereich der verschiedensten Berufsreformen 
engagieren und gewinnbringend einbringen.

In diesem Sinne freuen uns auf spannende, interessante Jahre und bedanken uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Der Präsident
Adrian Heer 


