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Geschäftsbericht – Geschäftsjahr 2018 
 
 
 

Wiederum ein erfolgreiches Geschäftsjahr: 
 

 den betrieblichen Teil der Lehrabschluss-Prüfungen haben alle Lernenden 
unserer Branche Dienstleistung und Administration bestanden. 

 Ab Lehrstart 2018 müssen die Lernenden im üK nach den neuen Richtlinien 
(Basis BiVo 2022) ausgebildet werden – die igkg- Schweiz hat uns damit 
etwas überrascht.  

 Organisatorische Veränderungen erfolgreich umgesetzt. 

 
 
 

Organisation 
 
Die igkg-schwyz verfügt über eine eingespielte Organisation und unsere 
Qualitätsgrundsätze werden aktiv gelebt. Dank Pflichtenheften, Prozess- und 
Aufgabenbeschreibungen war es auch möglich, Veränderungen ohne grössere Probleme 
umzusetzen. 
 
Die umfangreichen und vielfältigen Aufgaben und Dienstleistungen werden von unserer 
Geschäftsstelle erfolgreich ausgeführt. Dieser Support wird von allen Seiten sehr geschätzt. 
 
Die Aufgaben für Vorstand und Ausschuss werden in wenigen Sitzungen erledigt – die 
Chargenverantwortlichen machen einen ausgezeichneten Job. 
 
Die neue Kurskommission arbeitet sehr kompetent. Es ist nicht ganz einfach, eine neue 
Führung und gleichzeitig auch neue Anforderungen in den üK-Kursen auf einen Nenner zu 
bringen. Die Rückmeldungen zu den üK-Kursen sind positiv und die Kursziele werden 
erreicht. 
 
Die üK-Leitenden engagieren sich stark. Als Herausforderung stellt sich die Einführung des 
„Projektes 2018“ heraus: die bestehenden üK-Unterlagen müssen komplett überarbeitet 
werden. Es ist bereits ein Teil der Bildungsreform  (BiVo) 2022, welche schon jetzt „geprobt“ 
wird. Damit werden bei der Einführung BiVo 2022 bereits grosse Teile in der Praxis erprobt 
sein. 
 
Die Pilotklasse 2017 in der Ausserschwyz, gedacht als Vorstufe für das Projekt 2018, läuft 
ebenfalls erfolgreich. Die kompetente üK-Leiterin zeigt hier bei der Umsetzung grosse 
Flexibilität. 
 
Die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (QualüK) in der beruflichen Grundbildung 
wird vollumfänglich abgedeckt. 
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Organisatorische Veränderungen haben unser Geschäftsjahr 2018 beschäftigt: 
 
Als Nachfolger von Bernhard Schuler durften wir die Position Chefexpertin ab September 
2018 mit Cornelia Starlay neu besetzen. Frau Starlay ist eine bewährte, langjährige Expertin 
unserer Ausbildungsbranche D & A und gleichzeitig auch kompetente üK-Leiterin. Wir 
wünschen ihr viel Erfolg. 
 
Etwas früher als ursprünglich geplant hat Jean-Jacques Strüby die Aufgabe als Präsident 
der Kurskommission im August 2018 beendet. Herr Strüby war Gründungsmitglied der 
igkg-schwyz und seit dem Start NKG im Jahre 2002 dabei. Er war massgeblich an der 
erfolgreichen Umsetzung der üK-Kurse beteiligt. Gleichzeitig war er auch verantwortlich für 
die wichtigen Ausbildnerschulungen. Herr Strüby war ebenfalls  in verschiedenen 
eidgenössischen Funktionen aktiv und sein grosses Know-How wurde überall sehr 
geschätzt. 
Wir danken ihm ganz herzlich für die sehr wertvolle und konstruktive Zusammenarbeit und 
wünschen ihm und seiner Frau Käti gute Gesundheit und alles Gute für die Zukunft. 
 
Die neue Führung der Kurskommission hat Susanne Krissler übernommen. Sie ist eine 
ausgewiesene Expertin für Lern Coaching und kennt die üK-Kurse bereits aus einer anderen 
Branche. Sie bringt viel Erfahrung in der methodisch-didaktischen Gestaltung von 
Ausbildung und Kursaufbau mit. Sie steht vor der Herausforderung, die üK-Kursunterlagen 
zusammen mit den üK-Leitenden an die neuen Gegebenheiten „Projekt 2018 – Blended 
Learning“ mit den Werkschauen und der KONVINK-Plattform anzupassen. Wir wünschen 
viel Erfolg und danken ihr ganz herzlich, dass sie diese Aufgabe nun bereits früher als 
geplant übernommen hat. 
 
Für die Ausbildnerschulung ist neu Karin Bühler verantwortlich. Sie ist als kompetente 
Ausbildnerin und bewährte üK-Leiterin bestens geeignet für diesen Job. Als zusätzliche 
Herausforderung wird sie die Ausbildung ebenfalls auf das „Projekt 2018 – Blended 
Learning“ ausrichten. Auch ihr wünschen wir viel Erfolg und ein erfolgreiches Gelingen. 
 
 

Mitgliederentwicklung 
 
Der Mitgliederbestand beträgt per 31. Dezember 2018  105 (VJ 111) Mitglieder. Wir 
verzeichnen 3 Eintritte, allerdings mussten wir auch 9 Austritte entgegennehmen.  
 
Ein Mitglied in der igkg-schwyz profitiert von guten Konditionen der üK-Kurse, wie auch von 
weiteren Dienstleitungen unserer Organisation und noch wichtiger, unsere Mitglieder resp. 
Lehrbetriebe tragen unseren Verein und  unsere Berufsorganisation. 
 
 

Qualifikationsverfahren (QV) 
 
Das QV 2018 konnte wiederum erfolgreich abgeschlossen werden – alle 41 Lernenden der 
Branche Dienstleistung & Administration haben den betrieblichen Prüfungsteil bestanden. 
Zusätzlich durften wir auch 11 Praktikantinnen und Praktikanten von der schulisch 
organisierten Grundbildung (SOG - 3 Jahre Schule mit Berufs-Matura und 1 Jahr Berufs-
Praktikum) prüfen. Auch sie haben diesen Prüfungsteil ebenfalls erfolgreich  bestanden. 
 
20 (VJ 24) Expertinnen und Experten (PEX) haben die mündlichen Prüfungen abgenommen, 
teilweise mussten einzelne Teams an 2 Tagen eingesetzt werden.  Viele PEX standen auch 
für die Korrekturen der  schriftlichen Prüfungen zur Verfügung.  
 
Wir sind auf der Suche nach weiteren Expertinnen und Experten, damit wir die hohe Qualität 
des QV aufrechterhalten können. 
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Lernende und Lehrgeschäfte 
 
 
BOG – Betrieblich organisierte Grundbildung 
 
Im Geschäftsjahr 2018 wurden  175 (Vorjahr 178) Lernende aus 79 (VJ 85) Lehrbetrieben in 
verschiedensten üK-Kursen ausgebildet. Unser Ausbildungsprogramm ab 2018 sieht neu 
11 üK-Kurstage für die gesamte Lehrzeit vor. 
 
Schülerzahlen im Detail: 

Generation 2015-2018 4 Klassen mit 41 Lernenden 

Generation 2016-2019 4 Klassen mit 47 Lernenden 

Generation 2017-2020 4 Klassen mit 41 Lernenden 

Generation 2018-2021 4 Klassen mit 45 Lernenden 
 
Es fällt auf, dass es immer wieder zu Lehrabbrüchen kommt, was die Planung und vor allem 
die Finanzierung nicht vereinfacht. 
 
Im Einsatz für die Durchführung der verschiedenen üK-Kurse stehen 5 gut qualifizierte üK-
Leitende. 
 
 
SOG 3+1 – Schulisch organisierte Grundbildung 
 
Sechs Praktikantinnen und Praktikanten aus verschiedensten Praktikumsbetrieben, auch 
ausserhalb unseres Kantons, sind im Sommer 2018 in ihr Praktikumsjahr gestartet. Sie 
besuchen 6 üK-Kurstage bei uns. 
 
Schülerzahlen im Detail: 
 
Generation 2014-2018 1 Klasse mit 11 Praktikanten 
Generation 2015-2019 1 Klasse mit   6 Praktikanten 
 
Mit nur noch 6 Lernenden die üK-Kurse durchzuführen deckt die Kosten nicht mehr. 
Allerdings wird der Kanton Schwyz künftig keine SOG-Ausbildung mehr anbieten. Wir 
werden die Klassen jedoch bis zum Schluss kompetent ausbilden. 
 
 

Ausbildnerschulung 
 
In 2 Kursen durften 16 neue Ausbildnerinnen und Ausbildner viel Wissenswertes und 
Entscheidendes erfahren. Allerdings konnten einige Neuerungen aus dem „Projekt 2018“  
nicht vollumfänglich einfliessen: Es ist geplant, dass wir alle Lehrbetriebe und Ausbildner im 
Herbst 2019 detailliert über die Neuerungen einladen und  informieren. 
 
 

Finanzen der igkg-schwyz 
 
Die Rechnung schliesst mit einem Mehr-Aufwand  von Fr. 27‘172.00. Der Aufwand beträgt 
Fr. 230‘569.00 - der Ertrag beläuft sich auf Fr. 203‘397.00. Das Vereinsvermögen der igkg-sz 
beträgt per 31. Dezember 2018 Fr. 102‘998.20. 
 
Wie bereits erwähnt, sind  wir von der generellen Einführung „Projekt 2018“ der igkg-schweiz 
etwas überrascht worden. So müssen die Kursunterlagen überarbeitet und den neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. Mehr Sorgen bereitet uns jedoch die schwindende 
Anzahl Lernende, welche die Ausbildung in unserer Branche machen. Für 2019 rechnen wir 
noch mit 35 Lernenden. 
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Diese Fakten fliessen ins Budget 2019 ein. Der Vorstand diskutiert verschiedene 
Massnahmen zur Aufrechterhaltung unserer Ausbildungsorganisation im Kanton Schwyz. 
Dies ist auch Thema  an der Mitgliederversammlung. 
 
 

Information und Kommunikation 
 
Im Mai und Juni haben wir in Lachen und Seewen am „runden Tisch“ über die 
Veränderungen in der Ausbildung informiert. Allerdings war uns damals noch zu wenig über  
das Ausmass der Neuerungen und die Umsetzung bekannt. Nur schade, dass diese 
Kommunikationsplattform nicht auf allzu grosses Echo stösst. Ideen sind gefragt, wie wir 
diese Kommunikation attraktiver gestalten könnten. 
 
Wir haben eine neue Internetseite (www.igkg-sz.ch) aufgeschaltet und diese sollte 
wesentlich „handlicher“ sein. Als wichtig  Neuerung ist ein modernes Design und eine klare 
Gliederung mit Rubriken wie Termine, für Lernende, für Berufsbildende usw. aufgebaut 
worden. Eine vereinfachte Suchfunktion soll ermöglichen, schneller entsprechende 
Unterlagen zu finden. Und sie ist jetzt auch für die Smartphones kompatibel. 
 
 

IGKG Schweiz 
 
Unser Dachverband, die igkg-schweiz, verantwortlich für die Branche Dienstleistung & 
Administration, hat zu verschiedenen Weiterbildungs- und Informationstagungen nach Bern 
und Zürich eingeladen. Die igkg-schweiz informiert sehr detailliert über die BiVo 2022 und 
nimmt auch unseren Input offen entgegen. 
 
 

Herzlichen Dank 
 
Wir haben eine gut eingespielte Organisation. Vielen Dank allen für das grosse Engagement 
und natürlich einen herzlichen Dank besonders den neuen Chargenverantwortlichen. 
 
Auch der erfolgreichen und engagierten Führung unserer Geschäftsstelle mit Frau Anna 
Kamer gehört unser grosser Dank. 
 
Ich danke meinen Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen für ihr grosses Engagement.  
 
Allen unseren Expertinnen und Experten vielen Dank für die erfolgreiche Tätigkeit an den 
Lehrabschlussprüfungen.  
 
Allen Ausbildungs- und Lehrbetrieben herzlichen Dank für das grosse Engagement für 
unsere Lernenden. 
 
Allen einen herzlichen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen in unsere igkg-schwyz. 
 
 
 
Steinerberg, 15. April 2019 

 
Bernhard Schuler 
Präsident igkg-schwyz 

http://www.igkg-sz.ch/

