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NQR Berufsbildung
Das Schweizer Berufsbildungssystem bildet qualifizierte
Fachkräfte aus, deren Abschlüsse im Ausland jedoch
häufig zu wenig bekannt sind.
Berufsbildungsabsolventinnen
und -absolventen stossen deshalb bei Bewerbungen im Ausland oder bei Schweizer Unternehmen mit ausländischen
Geschäftsführer/innen
und
Personalverantwortlichen oftmals auf Schwierigkeiten.
Arbeitgebende ohne Kenntnisse des Schweizer Berufsbildungssystems können Berufsbildungsabschlüsse zu wenig
einschätzen und bevorzugen
international bekannte Hochschul- oder Weiterbildungstitel,
wie beispielsweise Bachelor
oder Master. Der Bund setzt
sich dafür ein, dass die Stärken
der dualen Berufsbildung international besser wahrgenommen werden.
Nationaler
Qualiﬁkationsrahmen
Dazu trat am 1. Oktober 2014
die Verordnung über den nationalen Qualifikationsrahmen
für Abschlüsse der Berufsbildung in Kraft. Diese schafft die
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Grundlage für die Einstufung
aller formalen Berufsbildungsabschlüsse in einen nationalen
Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbildung
(NQR Berufsbildung) sowie für
die Erarbeitung von Zeugniserläuterungen und Diplomzusätzen.
Der NQR Berufsbildung besteht aus acht Niveaus, in die
sämtliche vom Berufsbildungsgesetz als formale Bildung beschriebenen Abschlüsse gemäss ihren Anforderungen eingestuft werden.
Das Einstufungs-Niveau bezieht sich auf den jeweiligen
Berufsbildungsabschluss und
nicht auf individuelle Leistungen. Mit Hilfe des von der EU
erarbeiteten
Europäischen
Qualifikationsrahmens – welcher als eine Art Übersetzungsinstrument dient – werden die Schweizer Abschlüsse
mit Abschlüssen anderer Länder vergleichbar.
Der nationale Qualifikationsrahmen für Berufsbildung, die
Diplomzusätze und Zeugniserläuterungen sollen:
− die Transparenz, Verständlichkeit und Vergleichbar-

−

−

−

−

keit von Schweizer Abschlüssen der beruflichen
Grundbildung und der höheren Berufsbildung national und international verbessern,
den hohen Wert der
schweizerischen Berufsbildung zum Ausdruck bringen,
als Teil des Strategieprojektes höhere Berufsbildung
die internationale Anerkennung der höheren Berufsbildung stärken,
die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der Berufsbildung im
Vergleich zu akademischen
Abschlüssen fördern und
die Chancen von in der
Schweiz
ausgebildeten
Fach- und Führungskräften
bei der Stellensuche im
Ausland und bei ausländischen Firmen in der
Schweiz verbessern und
damit die Mobilität von
Fach- und Führungskräften
erhöhen.

Der SCV ist, zusammen mit
Scienceindustries und weiteren Partnern daran interessiert,

die Berufe Chemie- und Pharmatechnologe EFZ und Chemietechnologe HFP ebenfalls
der entsprechenden der acht
Stufen einzuordnen. Dies bedingt eine Reihe von Abklärungen, insbesondere über die
Anforderungen, welche die Berufe mit sich bringen. Diesbezüglich wurden erste Gespräche unter den Partnern geführt. Für die Einteilung wird
eine Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen.
Der SCV ist der Meinung, dass
die Einteilung für die Berufe
Chemie- und Pharmatechnologe EFZ und Chemietechnologe
HFP insbesondere deshalb
sinnvoll ist, weil die Branche
und deren Unternehmen sehr
international positioniert sind
und deshalb die Klärung des
Stellenwerts dieser Ausbildungen für die Berufsleute von
hohem Wert ist.

Patrick Merkofer
Präsident SCV
Quelle für Teile des Berichts:
sbfi.admin.ch
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Sektion Riviera-Chablais

La sortie annuelle des membres de l’Association professionnelle des technologues en
production chimique et pharmaceutique, section RivieraChablais, a été organisée le 17
octobre 2014 autour d’un
thème plutôt rassembleur:
une dégustation de bières du
monde. Fin août, le comité directeur s’est rassemblé pour
trouver une idée originale suscitant l’intérêt d’un plus grand
nombre. Il était convenu que
la visite de caves à vin ou de
concepteurs d’appareillages
du génie chimique n’était pas
une priorité et qu’il y avait sûrement plus novateur, voire
fédérateur. A l’unanimité, le
comité directeur opta pour
une dégustation de bières
avec agape, suivie d’une «traditionnelle» raclette. Aussi,
l’organisation et la planification de la soirée a été confiée
à Gianca Epicoco, fondateur et
directeur associé de la Brasserie du Griffon située à Monthey.
La Brasserie du Griffon est
née de la passion commune
de Gianca Epicoco et de Syl-

vain Tordeur pour la bière, son
histoire et son brassage. En
2010, alors que ces deux derniers brassaient leur bière
chacun de leur côté, ils décidèrent de s’associer pour brasser conjointement leur bière
et, dans la foulée, créer un site Internet de vente en ligne
de matériel belge pour le brassage. Rapidement, les deux
associés obtinrent l’exclusivité
sur les ventes de matériel de
brassage pour toute la Suisse
romande. Poussés par leur esprit d’entreprise et limités par
le manque de place à leur domicile respectif, ils transformèrent une surface commerciale en ville de Monthey en un
lieu de rencontre pour passionnés de bières. Leur Brasserie propose aujourd’hui un
vaste choix de bières du monde ainsi que du matériel de
brassage pour fabriquer sa
propre bière chez soi. Sur inscription, Gianca et Sylvain organisent des soirées de dégustation de bières ainsi que
des journées de formation
pour apprendre aux participants à réaliser le brassage de
leurs propres bières artisana-

Deux participants à l’honneur : Patrick Merkofer président de
l’Association faîtière et Florant Abbet à qui nous souhaitons bon
vent sous d’autres latitudes.
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Bilder: Frédéric Falcotet

Compte rendu sortie annuelle 2014

Des membres captivés par les explications claires de notre hôte Gianca.

les. En décembre dernier, Gianca a résolument quitté
l’entreprise Syngenta pour se
consacrer exclusivement à sa
brasserie.
Le thème de la dégustation
de bières a permis de réunir
35 membres, dont un invité
de marque, Partick Merkofer
président de l’Association faitière. La dégustation de six différentes bières (belges et locales) a été réalisée sous la
forme d’un exposé clair et instructif de Gianca sur les différentes techniques de fabrication de bières. Tous les membres présents furent impressionnés par les connaissances
techniques et historiques de
notre hôte dans le domaine
du brassage et tous ont pu
percevoir la passion qui
l’habite ainsi que sa capacité

naturelle à retenir l’attention
des participants. Nous avons
poursuivi par une raclette, évidemment arrosée de bière, et
les derniers membres ont
quitté les lieux vers minuit, visiblement contents d’avoir
partagé ce bon moment de
convivialité.
Tous les membres présents
adressent un chaleureux remerciement à Gianca et Sylvain ainsi qu’à leur équipe qui
nous ont accueillis pour cette
deuxième sortie annuelle.
Nous souhaitons donc plein
succès à ces deux associées
et leurs familles dans cette
magnifique aventure.
Le comité directeur, ainsi que
les membres présents se joignent à moi pour exprimer toute notre gratitude à Patrick
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Merkofer qui a tenu à faire le
voyage malgré la distance et
l’obstacle de la langue. Sa présence témoigne de l’importance que représente notre
section romande RivieraChablais pour le développement et la promotion du métier à l’échelle locale et nationale.

Je profite également de cet
article pour adresser un vif remerciement de la part de tous
les membres de notre section
à notre nouveau membre
d’honneur, Florent Abbet, à
qui l’ont doit cette magnifique
sortie. Membre du comité directeur dès sa fondation, Florent a décidé de mettre un

terme à sa carrière professionnelle chez Syngenta et de
mettre le cap sur la Thaïlande.
Notre Association compte
donc un membre d’honneur à
plus de 9'300 km de chez
nous. On se réjouit donc tous
de la prochaine sortie annuelle. Florent, nous te souhaitons
tout le meilleur dans tes nou-

velles activités et n’oublie pas
les copains: donne-nous des
nouvelles de temps en temps.

Frédéric Falcotet
Le président

Sektion Fricktal

Protokoll der 27. Generalversammlung der SCV Sektion
Fricktal vom 27. Februar 2015
1. Begrüssung durch den
Präsidenten
Der Präsident Dieter Brunner
begrüsst um 18:05 Uhr alle
anwesenden Mitglieder zur
27. ordentlichen Generalversammlung des SCV, Sektion
Fricktal im Bikestübli des
Sportclub DSM in Sisseln.
Anwesend sind: 14 Mitglieder inkl. Vorstand
2. Wahl des Stimmenzählers
Als Stimmenzähler wird Hans
Gloor vorgeschlagen und wird
einstimmig gewählt.
3. Protokoll der 26. ordentlichen Generalversammlung
(GV)
Das Protokoll der GV wurde
durch Dieter Brunner erstellt.
Veröffentlicht wurde es in der
Verbandszeitschrift und auf
der Homepage des SCV www.
cp-technologe.ch.
3.1 Genehmigung des
Protokolls der 26. GV
Das Protokoll der GV wird einstimmig angenommen.
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4. Jahresbericht des
Präsidenten
Der Präsident Dieter Brunner
liest den anwesenden Mitgliedern den Jahresbericht vor. Er
geht dabei auf das vergangene Vereinsjahr ein. Der Jahresbericht wird in der Verbandzeitschrift sowie auf der
Homepage veröffentlicht.

die tadellose Führung des Kassabuches.

5. Jahresbericht
Veranstaltungen
Dieter Brunner präsentiert in
Abwesenheit von Daniel Giebson einen Rückblick auf die
Events des vergangenen Jahres. Die durchgeführten Aktivitäten wurden gut besucht.

7. Mutationen
Unter Mutationen werden Änderungen der Mitgliederbestände registriert.

6. Jahresrechnung und
Revisorenbericht
Die Jahresrechnung 2014 wird
durch Stefan Petryna vorgestellt. Die Bilanz weist eine
Vermögenszunahme von CHF
2552,16 aus.
Der Revisorenbericht wird von
Andreas Ruess vorgetragen.
Die Revisoren Andreas Ruess
und Albert Heiss bestätigen

6.1 Genehmigung der
Jahresrechnung
Andreas Ruess lässt über die
Jahresrechnung abstimmen.
Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt und somit
der Vorstand entlastet.

7.1 Aufnahme von
Neumitgliedern
Neumitglieder: Status Lehrlinge
Bekan Baimuradov,
Granit Bislimi,
Dardan Bogujevci;
Carmelo Colonna,
Martin Kubacki,
Antonino Matranga,
Roger Richner,
Tim Wehrli.
Mutation von Lehrlingstatus in
Aktivmitglied:
Roman Giess

7.2 Austritt und Ausschluss
von Mitgliedern
Andreas Falk,
Hans-Ulrich Kratzer,
Fabian Hecht
Es gab keine Ausschlüsse.
Mitgliederübersicht:
Mitglieder Gesamt:
Aktivmitglieder:
Interessenmitglieder:
Doppelmitglieder:
Passivmitglieder:
Ehrenmitglieder:
Lehrlinge:

116
81
19
1
2
3
10

8. Budget
Stefan Petryna stellt das Budget 2015 vor.
8.1 Genehmigung des
Budgets
Das Budget 2015 wird einstimmig angenommen.
9. Jahresprogramm 2015
Das Jahresprogramm wird von
Dieter Brunner vorgestellt und
ist auch auf der Homepage
www.cp-technologe.ch unter
57

VERBANDSSEITE

der Sektion Fricktal abrufbar.
Ebenso erfolgt die Veröffentlichung in der Verbandszeitschrift.
Die Einladungen werden auch
per E-Mail versandt.
10. Anträge
Sind keine eingegangen.
11. Bericht des SCV
Patrick Merkofer und Kurt
Bächtold vom ZV sind anwe-

send. Patrick Merkofer, Präsident des Zentralvorstands,
stellt die Aktivitäten im Zentralverband vor. Ein Kernthema
ist die neue Bildungsverordnung die ab August in Kraft
tritt. Zur DV, die am 12. März
2015 im Wallis stattfinden
wird, sind auch alle Vorstände
der Sektionen eingeladen.
Kurt erläutert die Aktivitäten
seitens Bildungskommission.
Einzelne Arbeitsgruppen wur-

den gegründet, die nun die
Umsetzung der QV (LAP) defi nieren, damit diese in der gesamten Schweiz umgesetzt
werden kann. Der aktuelle
Stand zur neuen Bildungsverordnung kann auf der Homepage des Verbandes mitverfolgt werden.
Dieter Brunner bedankt sich
bei den Anwesenden und beendet die GV um 19:00 Uhr.

Mit einem gemeinsamen
Nachtessen im Fricktalerhof
wird diese gemütlich zum Abschluss gebracht.

Dieter Brunner
Präsident Sektion Fricktal

Sektion Fricktal

Programm 2015 der SCV Sektion Fricktal
Der Vorstand der Sektion Fricktal
freut sich, folgende Programmpunkte für das Jahr 2015 im Vorfeld anzukündigen. Die genauen
Termine geben wir über die Internetseite www.cp-technologe.
ch sowie über die Fachzeitschrift
ChemieXtra bekannt.

Familienausﬂug in den Zoo
Zürich / Masoala Halle
(Abendführung bis 20 Uhr)
Anmeldung über
d.gipsy@t-online.de

Termin: An einem Samstag
im September
Kostenbeitrag: 10 Franken
pro erwachsener Teilnehmer.
Kinder von Sektionsmitgliedern nehmen gratis teil.
Besichtigung Kernkraftwerk
Leibstadt
Anmeldung über
d.gipsy@t-online.de

Besichtigung der Chocolat
Frey in Buchs AG
Anmeldung über
d.gipsy@t-online.de
Wir freuen uns über ein grosses
Interesse und eine rege Beteiligung.
Dieter Brunner
Präsident Sektion Fricktal

Bild: Fotolia.com / werbefoto-burger.ch

Grillhock mit Lernenden aus
Lehrbetrieben der Fricktaler

Werke der BASF, DSM,
Novartis und Syngenta
Termin: Sommer
Ort: Clubhaus der Novartis
Pharma AG Stein
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Sektion Nordwestschweiz

Besuch in der Fondation Beyeler in Riehen
Zu Ehren von Paul Gauguin
stellt die Fondation Beyeler eine Umfassende Sammlung
zur Schau.

nen einmaligen Einblick in das
Schaffen von Paul Gauguin.
Andreas Schläpfer
SCV Sektion Nordwestschweiz

Nähere Infos:
www.fondationbeyeler.ch/
informationen/allgemeineinformationen

«Die Malerei ist die Schönste
aller Künste; sie ist die Summe allen Fühlens. Bei ihrem
Anblick kann jeder, getragen
von seiner Phantasie, einen
Roman schaffen, können auf
einen Blick tiefste Erinnerungen die Seele überfluten.»
Paul Gauguin

Besammlung: 17:30 Uhr
Dauer: etwa 2 Stunden
Datum: 22. April 2015
Kosten: CHF 15.– pro Person

Anmeldeschluss:
20. April 2015

Gerne erwarten wir euch für
einen knapp zweistündigen
Besuch in der Fondation für ei-

Ort:
Fondation Beyeler,
Baselstrasse 101,
CH-4125 Riehen

Andreas Schläpfer
Riehenring 189
CH-4058 Basel
Telefon +41 (0)61 534 22 38
Mobil +41 (0)78 697 70 71
andreas.schlaepfer@asfinance.ch

Termine
Datum

Event / Anlass

Veranstalter

Ansprechpartner Ort / Zeit

Bemerkung

22.04.2015 Besuch in der
Fondation Beyerler

Sektion
Nordwestschweiz

Andreas Schläpfer

Besammlung:
17:30 Uhr
Fondation Beyerler,
Baselstrasse 101,
Riehen

Dauer: etwa 2 Stunden
Kosten: CHF 15.–
Anmeldeschluss: 20.04.2015
andreas.schlaepfer@asfinance.ch

29.04.2015

Zentralvorstand

Patrick Merkofer

17 bis 19 Uhr
PanGas AG, Muttenz

Details folgen

Zentralvorstand

Daniel Müller,
Patrick Müller

17 bis 21 Uhr
Tschäpperli, Aesch

Details folgen

ZV Sitzung

26.06.2015 SCV Diplomfeier
HFPC und
Kurzsitzung ZV
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