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Ort:	   Vorstand:	   anwesend:	   entschuldigt:	  

Restaurant	  Casino	  Herisau	   Lukas	  Lehmann	  (Präsident)	   ☒	   ☐	  
Datum	  der	  Sitzung:	   14.12.2015	   Urs	  Lenz	  (Vizepräsident)	   ☒	   ☐	  
Anfang	  der	  Sitzung:	   18:55	  Uhr	   Cornel	  Alpiger	  (Kassier)	   ☒	   ☐	  
Ende	  der	  Sitzung:	   20:37	  Uhr	   Daniel	  Stadelmann	  (Sekretär)	   ☒	   ☐	  
	   	   Thomas	  Fiechter	  (Vorstandsmitglied)	   ☒	   ☐	  
Protokoll	  erstellt	  von:	  Raphael	  Graf	   Michael	  Weishaupt	  (Vorstandsmitglied)	   ☒	   ☐	  
	  	  	  	  	  	   Raphael	  Graf	  (Vorstandsmitglied)	   ☒	   ☐	  
Datum	  Protokoll:	  	   30.12.2015	   Gäste:	   	   	  
	   	  Markus	  Suter,	  Michael	  Müller	   	   	  
	   	  	   	   	  
	   	  	   	   	  
	  

Nr.	   Thema:	   Zuständig	  
Termin:	  

1. 	   Begrüssung	  

Lukas	  begrüsst	  die	  Anwesenden	  zur	  4.	  VS	  2015,	  speziell	  die	  Gäste	  Markus	  und	  

Michael.	  

	  	  

2. 	   Protokoll	  der	  letzten	  VS	  

Das	  Protokoll	  der	  3.VS	  vom	  19.10.15	  wird	  genehmigt	  und	  dem	  Verfasser	  Mike	  

verdankt.	  

	  	  

3. 	   Protokoll	  der	  Herbstversammlung	  

Das	  von	  Thomas	  verfasste	  Protokoll	  der	  HV	  vom	  23.10.15	  wird	  ebenfalls	  genehmigt	  

und	  verdankt.	  

	  	  

4. 	   Pendenzen	  gemäss	  VS	  und	  VV	  Protokoll	  

Dani	  hat	  die	  Homepage	  in	  Bezug	  auf	  die	  An-‐	  und	  Abmeldeproblematik	  angepasst.	  

Somit	  kann	  sich	  ein	  Mitglied	  nach	  Anmeldeschluss	  nur	  noch	  telefonisch	  beim	  

Organisator	  des	  Anlasses	  abmelden.	  

Urs	  hat	  die	  Bestellung	  des	  Vereinsweins	  ausgelöst.	  

	  	  



Protokoll	  
Vorstandssitzung	  
(Beschlussprotokoll)	  

	  
	  

	  	  
Seite	  2	  

	  
	   	  

Nr.	   Thema:	   Zuständig	  
Termin:	  

5. 	   Weiterbildungsangebot	  VMTW	  

An	  der	  HV	  wurde	  rege	  über	  die	  Unklarheiten	  beim	  Weiterbildungsangebot	  diskutiert.	  
Lukas	  hat	  nun,	  dank	  Beziehungen	  diverser	  Vereinsmitglieder,	  Kontakt	  zu	  Herrn	  Martin	  
Werner,	  neuer	  Leiter	  der	  Weiterbildungen	  bei	  der	  Swissmechanic.	  An	  einer	  Sitzung	  
erläuterte	  Lukas	  ihm	  unsere	  Anliegen	  gemäss	  dem	  Protokoll	  der	  HV.	  Folgendes	  hat	  
sich	  aus	  diesem	  Gespräch	  ergeben:	  
	  
-‐Der	  VMTW	  existiert,	  entgegen	  Gerüchten,	  nach	  wie	  vor,	  er	  hat	  aber	  in	  den	  
vergangenen	  Jahren	  rote	  Zahlen	  geschrieben.	  Dies	  möchte	  nun	  Herr	  Werner	  mit	  
verschiedenen	  Massnahmen	  ändern.	  Er	  setzt	  sich	  zudem	  für	  eine	  bessere	  
Zusammenarbeit	  zwischen	  Swissmechanic	  und	  VMTW	  ein.	  In	  Zukunft	  soll	  der	  Name	  
„Swissmechanic“	  gestärkt	  werden	  und	  im	  Vordergrund	  stehen.	  
	  
-‐	  Da	  die	  Schulen	  die	  Weiterbildungen	  in	  Lizenz	  anbieten,	  haben	  sie	  einen	  gewissen	  
marktwirtschaftlichen	  Spielraum,	  was	  den	  Preis	  der	  Lehrgänge	  betrifft.	  Ausserdem	  
werden	  die	  verschiedenen	  Standorte	  von	  den	  jeweiligen	  Kantonen	  unterschiedlich	  
subventioniert.	  Die	  Subvention	  der	  Weiterbildung	  sollte	  im	  nächsten	  Jahr	  
harmonisiert	  werden.	  
	  
-‐	  Für	  die	  Weiterbildung	  Produktionsfachmann	  müssen	  die	  Dozenten	  nach	  dem	  
vorgegebenen	  Skript	  unterrichten.	  Beim	  Produktionstechniker	  sind	  Lernziele	  und	  die	  
Anzahl	  Lektionen	  für	  deren	  Vermittlung	  definiert.	  
	  
-‐Swissmem	  bietet	  komplett	  andere	  Weiterbildungen	  an.	  Die	  beiden	  Verbände	  haben	  
nichts	  miteinander	  zu	  tun,	  ausser	  dass	  beide	  die	  Ausbildung	  zum	  Polymechaniker	  
anbieten.	  In	  diesem	  Bereich	  wollen	  und	  müssen	  sie	  enger	  zusammenarbeiten.	  
	  
-‐Herr	  Werner	  sieht	  unter	  den	  Mitgliedern	  unseres	  Vereins	  viele	  potenzielle	  
Prüfungsexperten	  und	  Fachlehrpersonen/Dozenten.	  In	  der	  Swissmechanic	  herrscht	  
derzeit	  ein	  Fachkräftemangel.	  Daher	  wünscht	  er	  sich	  von	  uns	  einen	  Einsitz	  im	  
Vorstand	  der	  Swissmechanic,	  was	  aber	  für	  uns	  mit	  hohen	  Kosten	  verbunden	  ist.	  	  
	  
-‐Lukas	  erklärte	  Herrn	  Werner,	  dass	  unser	  Verein	  	  unabhängig	  bleiben	  will	  und	  somit	  
den	  Mitgliedern	  die	  Weiterbildungen	  von	  Swissmechanic	  und	  Swissmem	  empfehlen	  
möchte.	  Wir	  wünschen	  uns	  von	  den	  Weiterbildungen	  ein	  hohes	  Niveau,	  was	  eine	  
höhere	  Durchfallquote	  mit	  sich	  zieht.	  	  
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Nr.	   Thema:	   Zuständig	  
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	   Fortsetzung	  Traktandum	  5	  

-‐Eine	  engere	  Zusammenarbeit	  wird	  von	  beiden	  Seiten	  gewünscht.	  Um	  unseren	  Verein	  

besser	  kennenzulernen,	  lädt	  Lukas	  Herrn	  Werner	  zu	  einer	  Vorstandssitzung	  im	  2016	  

ein.	  

-‐Lukas	  möchte	  möglichst	  rasch	  das	  Gespräch	  auch	  mit	  den	  

Weiterbildungsverantwortlichen	  bei	  Swissmem	  suchen.	  

	  

An	  dieser	  Stelle	  ein	  grosses	  Dankeschön	  an	  Lukas	  für	  die	  hier	  investierte	  Zeit!	  Wir	  sind	  

guter	  Dinge,	  die	  Beziehungen	  zu	  Swissmechanic	  und	  Swissmem	  zu	  vertiefen	  und	  bei	  

den	  offenen	  Fragen	  möglichst	  bald	  Klarheit	  zu	  schaffen.	  
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Nr.	   Thema:	   Zuständig	  
Termin:	  

6. 	   Jahresprogramm	  2016	  

-‐Paul	  Scherrer	  Institut	  und	  VV:	  Die	  Besichtigung	  findet	  am	  Freitag	  18.3.2016	  am	  
Nachmittag	  statt.	  Das	  Lokal	  für	  das	  Nachtessen	  und	  VV	  muss	  noch	  fixiert	  werden.	  
	  
-‐Referat/Schulung,	  April:	  Die	  Suche	  nach	  einem	  geeigneten	  Referenten	  erweist	  sich	  
als	  schwierig	  und	  blieb	  bisher	  erfolglos.	  Thomas	  klärt	  ab,	  ob	  wir	  ein	  Referat	  von	  einem	  
ihm	  bekannten	  Unternehmensberater	  organisieren	  können.	  Urs	  klärt	  ab,	  ob	  wir	  
stattdessen	  eine	  Schulung	  im	  Bereich	  Klebetechnik	  anbieten	  könnten.	  Cornel	  klärt	  ab,	  
ob	  der	  Autovisionär	  Frank	  Rinderknecht	  ein	  Referat	  für	  uns	  halten	  könnte.	  Alle	  Infos	  
bitte	  direkt	  an	  Lukas,	  damit	  er	  die	  Planung	  koordinieren	  kann.	  
	  
-‐Sutter	  Racing,	  Mai:	  Eine	  Führung	  mit	  20	  Teilnehmern	  kostet	  600.-‐	  Franken.	  Wir	  
würden	  die	  Besichtigung	  gerne	  durchführen.	  Dani	  klärt	  ab,	  wie	  viel	  die	  Führung	  mit	  40	  
Teilnehmern	  kostet,	  da	  dieser	  Anlass	  sicher	  auf	  reges	  Interesse	  stösst.	  
	  
-‐ZAI	  Skimanufaktur,	  September:	  Die	  Firma	  ist	  recht	  klein,	  daher	  dauert	  die	  Führung	  
nur	  1-‐1.5h.	  Auch	  diese	  Führung	  kostet	  uns	  400.-‐	  Franken.	  Raffi	  schaut	  nach	  einer	  
Alternative	  um,	  da	  sonst	  die	  Ausgaben	  für	  Besichtigungen	  zu	  hoch	  werden.	  Eine	  
Variante	  wäre	  eine	  Skiproduktion	  in	  Hohenems,	  welche	  von	  unserem	  Mitglied	  
Thomas	  Oehy	  vorgeschlagen	  wurde.	  
	  
-‐Grob	  Maschinenfabrik/HV,	  Oktober:	  Die	  Firma	  Grob	  würde	  gerne	  eine	  Besichtigung	  
an	  beiden	  Standorten,	  Männedorf	  und	  Oetwil,	  durchführen.	  Die	  Verschiebung	  
zwischen	  den	  Werken,	  der	  Termin	  und	  das	  Lokal	  fürs	  Nachtessen/HV	  müssen	  noch	  
organisiert	  werden.	  
-‐Markus	  bittet	  alle	  Organisatoren,	  ihm	  die	  Infos	  schnellstmöglich	  zu	  senden.	  
Spätestens	  Ende	  Januar	  muss	  er	  alle	  Angaben	  fürs	  Jahresprogramm	  bei	  sich	  haben!	  
Vorstandssitzungen	  2016:	  
25.1.	  2016	  
25.4.	  2016	  
17.10.2016	  
12.12.2016	  (mit	  Markus)	  
	  

	  
Thomas	  	  
	  
	  
Lukas	  
Thomas	  
Urs	  
Cornel	  
	  
	  
Dani	  
	  
	  
	  
Raffi	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dani	  
	  
	  
Alle	  
	  
	  
Alle	  
	  

7. 	   Mitgliederbestand,	  Mutationen	  

Dani	  informiert	  uns	  über	  folgende	  Veränderungen:	  
3	  Neumitglieder:	  Florian	  Krebser,	  Gennaro	  Teta	  und	  Yves	  Menegola	  
Neuer	  Bestand:	  157	  Mitglieder	  
Dani	  stellt	  fest,	  dass	  die	  meisten	  Neumitglieder	  durch	  persönliche	  Kontakte	  gewonnen	  
werden.	  Da	  müssen	  wir	  unbedingt	  dranbleiben!	  
Daniels	  grosser	  Arbeitsaufwand	  als	  Sekretär	  und	  die	  Mitarbeit	  an	  der	  Homepage-‐
Neugestaltung	  in	  diesem	  Jahr	  werden	  ihm	  verdankt	  und	  mit	  Applaus	  gewürdigt.	  
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8. 	   Kassabestand	  

Cornel	  informiert	  uns,	  dass	  noch	  5	  Mitglieder	  ihren	  Jahresbeitrag	  nicht	  bezahlt	  haben.	  

Da	  sie	  schon	  per	  Mail	  und	  Post	  gemahnt	  wurden,	  werden	  sie	  nun	  telefonisch	  

kontaktiert.	  Auch	  Cornels	  Arbeit	  als	  Kassier	  wird	  verdankt	  und	  mit	  Applaus	  gewürdigt.	  

	  	  

9. 	   Umfrage	  

-‐Dani	  spricht	  über	  die	  Tatsache,	  dass	  immer	  mehr	  Mitglieder	  eine	  Plattform	  an	  den	  
Vereinsversammlungen	  wünschen,	  um	  Werbung	  für	  ihre	  Firmen	  oder	  Produkte	  zu	  
machen.	  In	  Zukunft	  muss	  der	  Präsident	  vorinformiert	  werden,	  wenn	  ein	  Mitglied	  diese	  
Gelegenheit	  nutzen	  möchte.	  Dieser	  „Werbeblock“	  gehört	  nicht	  in	  die	  Abhandlung	  der	  
Traktanden,	  sondern	  muss	  anschliessend	  an	  die	  VV	  erfolgen	  und	  für	  die	  Mitglieder	  
fakultativ	  sein.	  Die	  Mitglieder	  werden	  an	  der	  nächsten	  VV	  über	  das	  Vorgehen	  genauer	  
informiert.	  
-‐Lukas	  informiert	  uns	  über	  einen	  neuen	  Werbefilm	  auf	  der	  Swissmechanic	  Homepage.	  
-‐Thomas	  wird	  den	  ganzen	  November	  2016	  abwesend	  sein.	  
-‐Cornel	  wurde	  von	  einem	  Mitglied	  gefragt,	  wie	  er	  die	  Mailweiterleitung	  auf	  der	  
Homepage	  anpasst,	  wenn	  er	  die	  Mailadresse	  ändert.	  Für	  solche	  Änderungen	  muss	  
Dani	  kontaktiert	  werden.	  
-‐Nachdem	  Michael	  an	  2	  VS	  Vorstandsluft	  geschnuppert	  hat,	  würde	  er	  sich	  gerne	  im	  
Vorstand	  einbringen.	  Der	  Vorstand	  freut	  sich	  über	  seinen	  Entscheid	  und	  heisst	  ihn	  
herzlich	  willkommen.	  Somit	  stellt	  sich	  Michael	  zur	  Wahl	  in	  den	  Vorstand	  an	  der	  
nächsten	  VV.	  Wie	  von	  Urs	  vorangekündigt,	  wird	  er	  an	  der	  nächsten	  VV	  aus	  dem	  
Vorstand	  zurücktreten.	  
	  

	  	  

10. 	   Titel	  eingeben	  

	  	  	  	  	  	  

	  	  

11. 	   Titel	  eingeben	  

	  	  	  	  	  	  

	  	  

	  


