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Das sind Wir

Wir sind das Kompetenzzentrum für 
Bildung und Beruf im betriebswirt
schaftlichen Umfeld. Als Vordenker setzen 
wir Massstäbe für Lernende, Angestellte  
sowie Arbeitgeber. 
 
Wir bieten praxisnahe Aus- und  
Weiterbildungsmöglichkeiten für  
lebenslanges Lernen. Als Netzwerk fördern wir 
zudem den Austausch und schaffen  
echten Mehrwert für unsere Mitglieder.  
Wir sind der Partner für Beruf, Bildung  
und nachhaltigen Erfolg.



Jahresbericht 2020

54Zentralvorstand

2020 – Kreativität, Flexibilität, 
Zuversicht und Durchhaltewillen

Das Jahr 2020 wird uns in mancher Hinsicht in Erin-
nerung bleiben. Die Corona-Pandemie hat die Gesell-
schaft sowie die Wirtschaft massiv beeinträchtigt und 
daher stark beschäftigt. Massgeblich betroffen sein, 
wird die Finanzpolitik. Wie werden die COVID-Gel-
der fiskalpolitisch abgebaut werden können? Die 
Antworten liegen in der Zukunft und lasten auf den 
nächsten Generationen.

Das Jahr 2020 hat uns als Kaufmännischen Verband 
Ostschweiz stark gefordert. Einerseits durften wir 
mit der neuen Geschäftsleitung ein erstes halbes Jahr 
bestreiten, und andererseits nahm der Digitalisie-
rungsausbau rasant zu. Es mussten gezielt Ressourcen 
eingesetzt werden, damit die im Jahre 2019 angesetzte 
Neuausrichtung umgesetzt werden konnte.

Unser Vorstand traf sich an mehreren Sitzungen, um 
die aktuellen Geschäfte zu beraten. Im Vordergrund 
des vergangenen Jahres stand der Strategieprozess 
«Kfmv Ostschweiz 2024». Leider hat uns die Pande-
mie in der Entwicklung gestoppt und teils zurück-
geworfen, aber dies nahmen wir gleich zum Anlass, 

weitere nötige strategische Projekte anzugehen, die 
im Bericht der Geschäftsleiterin detaillierter erwähnt 
werden. 

An erster Stelle bedanken wir uns bei unseren treuen 
Mitarbeitenden im Sekretariat unter der Geschäfts-
leitung von Rosmarie Obermayer für das erfolgreiche 
vergangene Jahr. Das budgetierte Finanzergebnis 
wurde leider durch Corona nicht erreicht, jedoch 
wurde mit weniger sehr viel mehr erreicht und auch 
die neuen Lehrformen im Seminarbereich konnten 
erfolgreich aufgegleist und umgesetzt werden. Ein 
bedeutendes Ziel des Vorstands ist es, dass unser 
Kaufmännischer Verband Ostschweiz weiterhin ein 
kompetenter Partner in der Berufs- und Arbeitswelt 
in der Ostschweiz ist und bleibt. Das muss unser täg-
liches Ziel sein.

Dem Vorstand ist es darum sehr wichtig, in diversen 
politischen Gremien in der Ostschweiz vertreten 
zu sein. Sei es in den tripartiten Kommissionen der 
Kantone St.Gallen und Thurgau, in diversen paritä-
tischen Schlichtungsstellen für Arbeitsstreitigkeiten 
im Kanton St.Gallen, aber auch in verschiedenen 
Kommissionen rund um die Arbeitswelt. Auch dafür 
setzen wir uns ein. 

Für das uns entgegengebrachte Vertrauen in unsere 
Vorstandsarbeit bedanke ich mich namens des Vor-
stands ganz herzlich bei Ihnen. Der Kaufmännische 
Verband ist bei diesem Wandel der Arbeitswelt dabei, 
und macht sich stark für eine moderne, mit der Zeit 
gehende kaufmännische Branche. Denn der Reform-
prozess KV 2022 ist ebenso in vollem Gange. Wir 
begleiten und steuern ihn für Sie und blicken zuver-
sichtlich auf das laufende Jahr 2021.

Kaufmännischer 
Verband 
Ostschweiz –  
Ihr Partner 
in der Berufs und 
Arbeitswelt.

Felix Bischofberger
Präsident kfmv Ostschweiz
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«Wer neue Wege 
gehen will,
muss alte Pfade
verlassen».

Manfred Grau, ehemaliger deutscher Boxer

Geschätzte Mitglieder

Die Coronavirus-Pandemie hat viele Bereiche des ge-
sellschaftlichen Lebens nachhaltig verändert. Ob im 
privaten Umfeld oder bei der Arbeit, der Wandel und 
die damit verbundene Dynamik, ist zu unserer Gegen-
wart geworden. Planen, Organisieren, Vorausschauen 

– alles Tätigkeiten, die in einem normalen Geschäfts-
jahr routiniert erledigt werden – nicht aber im Jahr 
2020. Seminare, Veranstaltungen und Weiterbildungs-
kurse mussten teilweise abgesagt werden, Homeoffice 
wurde zwingend eingeführt und die Maskenpflicht 
wurde zum ständigen Begleiter. 

Gerne hätte ich Sie persönlich begrüsst und mit Ih-
nen einige Worte gewechselt. Immerhin können wir 
sagen, dass wir einen Entwicklungsschritt weiter sind 
als letztes Jahr.  An der diesjährigen Hauptversamm-
lung sehen wir uns virtuell und können, auch wenn 
nur digital, interaktiv miteinander kommunizieren. 
Ich freue mich darauf! 

Die Auswirkungen der Pandemie zeigten sich auch in 
unserem Geschäftsjahr wieder. Der klassische Prä-
senzunterricht wird zum virtuellen Präsenzunterricht, 

die Vorträge werden mit Masken abgehalten. Unser 
zentrales TEAM in St. Gallen wurde zum dezentralen 
TEAM im Homeoffice und die Gespräche, die unser 
soziales Gefüge bereicherten, gerieten plötzlich in 
Vergessenheit. Eine verrückte, aber dennoch reale 
Welt! 

Getreu dem Ansatz von Manfred Grau, dem ehema-
ligen deutschen Boxer, mussten auch wir neue Wege 
gehen. Im Seminarbereich sind wir mit virtuellen 
Klassenräumen unterwegs, bieten online Kurse in 
verschiedensten Themengebieten an. Trendig ge-
wordene Wörter wie Homeoffice, Homeschooling, 
Hybrid-Lösungen, Distance Learning oder Blended 
Learning, haben uns veranlasst, neue Lernkulturen 
und Lernmethoden auszuprobieren und erfolgreich 
einzusetzen. 

Mit einem Konzept für flexible Arbeitsplätze oder/
und Coworking Spaces, können wir Arbeitnehmende 
ohne Homeoffice-Infrastruktur bei uns in den Räum-
lichkeiten begrüssen. Natürlich immer unter Einhal-
tung unseres COVID-Schutzkonzeptes, welches stetig 
an die BAG-Bestimmungen angepasst wird. 

Als neue Geschäftsleiterin in St. Gallen ist es mir ein 
Anliegen, neue Formate, zeitgemässe Workshops und 
zielgruppenorientierte Angebote zu entwickeln. Ge-
meinsam im TEAM möchten wir zuhören und erfah-
ren was unsere Mitglieder brauchen, aber auch mehr 
kommunizieren, was wir Neues für Sie im Programm 
haben. Unsere Newsletter wie auch unser altbewährter 
Bildungsblitz, sind nur einige Kommunikationskanä-
le, die wir gerne für Sie gestalten. Neu sind wir auch 
auf Facebook, LinkedIn und Instagram so dass Sie 
hautnah erleben können, was in der Kaufleute-Com-
munity alles veranstaltet und initiiert wird. Ich freue 
mich für Sie aktiv zu sein und zu bleiben! 

Wir Kaufleute in der Ostschweiz

Rosmarie Obermayer-Marra
Geschäftsleiterin
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Homeoffice und Social 
Distancing
Viele Unternehmen haben die Ausbildung ihrer 
Mitarbeitenden aufgeschoben, gestoppt oder auf ein 
Minimum reduziert. Das ist als kurzfristige Mass-
nahme verständlich, langfristig aber ein Rückschritt. 
Bedauerlicherweise haben auch wir das mit voller 
Wucht zu spüren bekommen. 

Von einem Tag zum anderen war alles anders. Vie-
le Seminare mussten abgesagt werden. Vereinzelte 
Dozenten haben ihre Seminare in kürzester Zeit 
umgestaltet, sodass wir diese online anbieten konn-
ten. Nur leider war das allein nicht die Lösung. Der 
virtuelle Unterricht war nicht bei allen beliebt. Viele 
haben es vorgezogen zu warten, bis der Präsenzunter-
richt wieder angeboten werden konnte. Die Freude 
war gross, als es im Juni endlich wieder losging. Die 
ersten Seminare konnten noch vor der Sommerpause 
stattfinden. Auch im September und Oktober wurden 
verschiedene Seminare durchgeführt, bevor dann ein 
zweiter Lockdown alles wieder stoppte.

Zur neuen Normalität zählen die digitalen Lernum-
gebungen. Bei dieser Form des integrierten Lernens 
werden z. B. die Vorzüge von Präsenzschulungen mit 
E-Learning und Live-Online Sessions kombiniert. Es 
bleibt also spannend!

Franziska Dietsche
Seminarorganisation

Neue Erfahrungen in der 
Kaufleute-Community
Der Rückblick auf das Jahr 2020 fällt ganz anders 
aus, als wir das angenommen hätten. Waren es in 
der Vergangenheit die zahlreichen Begegnungen 
und der persönliche Austausch anlässlich unserer 
Veranstaltungen, welche in Erinnerung blieben, so 
fällt das Jahr 2020 definitiv aus dem Rahmen. Einige 
Events mussten verschoben werden, andere fanden 
unter Einhaltung der Hygienemassnahmen bei uns 
vor Ort statt, andere gingen online über die Bühne. 
Glücklicherweise waren wir darauf gut vorbereitet, 
und das Netzwerk, unsere Kaufleute-Community, 
konnte weiterhin gepflegt werden. 

Bedingt durch die Pandemie wurde die letztjährige 
157. Hauptversammlung nicht wie geplant durch-
geführt, unsere Mitglieder durften uns stattdessen 
ihre Entscheide schriftlich mitteilen. Das Jahr 2020 
hat uns allen gezeigt, dass Dank Flexibilität, Offen-
heit und Mut für Neues sehr vieles möglich ist. Wir 
sind unseren Mitgliedern dankbar, dass sie bereit 
waren, neue Wege des Austauschs einzugehen. Ein 
zusätzlicher Dank gilt unseren Mitgliedern, wel-
che ein Theaterabonnement besitzen und uns ihre 
Unterstützung gezeigt haben. Gemeinsam sind wir 
stark!

Patricia Bühler
Leiterin Marketing/Mitgliedersekretariat

Mitglieder
2020

Total 2340

davon 78  
Lernende und Jugend

4 Ehrenmitglieder
249 Veteranen

2019

Total 2497

davon 101  
Lernende und Jugend

5 Ehrenmitglieder
254 Veteranen

Raumvermietung und  
Coworking Spaces
Nachdem wir im Jahr 2019 die Auslastung der Räume 
optimal steigern konnten, wurden auch wir durch die 
Pandemie stark betroffen.

Die Belegung sank auf den geringsten je ausgewie-
senen Wert. Durch Optimierungen und Umstellung 
des Mobiliars konnten wir jedoch doch noch einige 
Veranstaltungen durchführen. 

Weiter wurden Dank diversen neuen Abläufen und 
Schnittstellen, die Ressourcen optimiert. Getrieben 
durch die neuen Arbeitsformen entstehen flexible 
Arbeitsplätze und Räumlichkeiten für dezentrale 
Teamführungen. 

Marianne Nef
Leiterin Raumvermietungen/Mitgliedersekretariat

Homeschooling, Home- 
office, Coworking Spaces
Homeschooling
Wir Lernende empfinden das Homeschooling als 
interessant, da es neu ist. Es ist jedoch auch eine 
Herausforderung, weil man ein hohes Mass an Selbst-
disziplin braucht. Es variierte allerdings von Fach zu 
Fach, zum Beispiel im Fach «Rechnungswesen», fiel es 
uns leicht konzentriert zu bleiben, da die Lehrperson 
beim Erklären nicht unterbrochen wurde. Beim Fach 
«Französisch» war es eher schwierig, da die Lehrper-
son selbst nicht wirklich wusste, wie sie den Unter-
richt gestalten soll. Bei Sprechübungen war es kom-
pliziert, Gruppen zu bilden und Dialoge vorzustellen, 
da manche keine gute Verbindung hatten oder nicht 
aktiv teilgenommen haben.

Wir kommunizierten über den Online-Kanal «Teams». 
Man hat die Möglichkeit als Lehrperson, die Lernen-
den in Gruppen einzuteilen. Dies fanden wir toll, da 
man selbstständig arbeiten konnte, aber doch die 
Möglichkeit hatte, eine/n Schulkamerad/in im Falle 
von Unstimmigkeiten zu fragen.

Homeoffice
Wir Lernende dürfen teilweise im Homeoffice arbei-
ten, da wir, wie es der Name schon sagt, «Lernende» 
sind und es gut ist, wenn wir doch noch teils im Büro 
sind, weil die Zusammenarbeit «Face-to-Face» effek-
tiver ist. Dennoch ist dies auch via «Teams» möglich. 
Zuhause zu arbeiten, finden wir alle ziemlich interes-
sant und abwechslungsreich. Manche von uns arbei-
ten effektiver, ohne immer unterbrochen zu werden. 
Andere von uns brauchen die Lebendigkeit, die man 
im Büro durch Telefonate oder anderen Dingen hat.

Coworking Spaces
Wir drei Lernende arbeiten in einer sogenannten 
«Lernenden-Insel». Unsere Schreibtische sind an-
einandergestellt, damit wir einen guten Austausch 
haben. Wir haben, bezüglich den Corona-Massnah-
men, genügend Abstand zueinander. Wir haben keine 
langen Kommunikationswege. Uns werden Projekte 
zugewiesen, die wir selbstständig bearbeiten dürfen. 
Wir schätzen das Vertrauen unserer Berufsbildner 
und des Teams sehr.

die Lernenden
Leonie Wartberger, Mara Gonçalves, Silvan Fatzer

Online-Seminare und 
digitales Lernen

Austausch,  
Netzwerk, Förderung  

Sozialkompetenz

Methode und 
Struktur

Fachwissen

Renommierte Re-
ferentinnen und 

Referenten

Praxiswissen und  
konkretes Umsetzen
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Unsere Highlights

Impulsveranstaltungen 

Fragen in Beruf, Bildung 
und Wirtschaft 
An unseren Impulsveranstaltungen beleuchten wir 
Fragen zu relevanten Berufs-, Bildungs- und Wirt-
schaftsfragen. Die Teilnehmenden haben die Mög-
lichkeit ihr Netzwerk zu pflegen und sich im Dialog 
mit Berufs- und Fachleuten auszutauschen. 

 – Online-Impulsreferat «Digital Ethics»

 – Impulsreferat «Burnout-Prävention»

 – Vorsorgeseminare in Zusammenarbeit mit unse-
rem Vorsorgepartner VVK Vorsorge- und Vermö-
genskonzepte AG St. Gallen.

Fit for Business

Mittagsanlass für aktive 
Kaufleute
Wir greifen aktuelle Themen und Fragen auf. Dabei 
steht der individuelle Nutzen für die berufliche und 
persönliche Entwicklung im Vordergrund. Die Teil-
nehmenden erhalten Anregungen, Tipps und Unter-
lagen. Darüber hinaus fördern wir den Meinungsaus-
tausch und bieten Platz für anregende Diskussionen 
und Networking. 

 – «Smartphone, Clouds und Synchronisation»

 – «Blockchain» 

Freizeitclub 60+  

Aktiv im Freizeitclub 
Der Freizeitclub 60+ ist unser Veteranen- und Senio-
rennetzwerk. Es fördert die aktiven Begegnungen der 
Mitglieder im Pensionsalter. In der Regel treffen sich 
die Teilnehmenden einmal monatlich an den ver-
schiedensten Orten. Folgende Aktivitäten haben im 
Berichtsjahr stattgefunden:

Kulturelles
 – «Ja, die Zeit ändert viel..» – Aufführung und Neu-

jahrs-Apéro im Parfin de siècle

 – Mittagessen vor Weihnachten im Eventraum des 
Restaurant Candela, St. Gallen

Betriebsbesichtigungen
 – Ta-Tü-Tata –Besuch des Feuerwehrmuseums, St. 

Gallen

 – Führung durch die Mosterei Möhl und Besuch des 
MoMö-Museums, Arbon

Eine ehrenamtlich tätige siebenköpfige Programm-
gruppe plant und organisiert mit viel Kreativität 
diese Anlässe.

Freie ErfaGruppe  
Personal Ostschweiz
Der Kaufmännische Verband erledigt die Sekreta-
riatsarbeiten für die FEP. Dazu gehören die Führung 
der Buchhaltung, das Inkasso der Mitgliederbeiträ-
ge, die Betreuung der Mitgliederverwaltung sowie 
administrative Arbeiten für die regelmässigen 
Veranstaltungen. Die FEP zählt wiederum rund 275 
Mitglieder.

Fachgruppe 

Wir Berufs und  
Praxisbildner/innen wbp 
Der Kaufmännische Verband bietet den Mitgliedern 
der Fachgruppe wbp gezielte, praxisnahe Unterstüt-
zung im Berufsalltag und sorgt für die ideale Vernet-
zung von Wissen und Menschen.

 – «Reform Kaufleute 2022: Was erwartet uns Berufs- 
und Praxisbildner/innen?» 

 – Vierte Herbsthalbtagung für Berufs- und Praxis-
bildner/innen: Zukunft denken. Zukunft gestalten.

FyrobigHöck

Mitgliederanlässe/ 
Netzwerken
Die FyrobigHöck sind Mitgliederanlässe mit dem Ziel, 
spezielle Einblicke in die Welt der hiesigen Unter-
nehmen und Wirtschaftszweige zu erhalten sowie 
Gelegenheit zum Austausch unter Berufskollegen zu 
ermöglichen.

 – Besichtigung des Kriminalmuseums und  
des Kantonsratssaal

Bilder zvg
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Finanzbericht 
Das Jahr 2020 sollte für uns ein Jahr des Aufbruchs 
sein. Viele innovative Konzepte warteten auf ihre Um-
setzung. Auch wurde der Vorstand wieder mit zusätz-
lichen Ressourcen und Know-how versorgt. Wir waren 
bereit für den Ausbau unserer Raumvermietungen 
und überlegten uns, welche Strategie für die künftige 
Weiterentwicklung unserer Sektion die Beste wäre. 

Und dann kam Corona.
Der Ausbau der Seminare war gefährdet und unsere 
Raumvermietungsauslastung wurde stark in Mit-
leidenschaft gezogen. Zusätzlich verzeichneten wir 
einen Personalwechsel in der wichtigsten Schlüssel-
position unserer Region. Das waren besondere Her-
ausforderungen. Jedoch nicht nur, dass die Standort- 
leitung bei uns wechselte, auch bei unserem treuhän-
derischen Partner im Dachverband waren die Zeichen 
auf Veränderung gesetzt. So verliessen unsere wich-
tigsten Ansprechpartner den Verband, was uns aber-
mals vor weichenstellende Entscheidungen stellte.

In diesem besonderen Jahr 2020 konnten wir, trotz 
vielen Widrigkeiten, auf Budgetbasis abschliessen. 

Der Betriebsertrag von CHF 1.125 Mio. ist um 19.6% 
CHF 0.274 Mio. unter dem Vorjahr. Die Mitgliederein-
nahmen sanken im Jahr 2020 um 7.4% zum Vorjahr. 
Wir verzeichnen über alle Geschäftszweige Minder-
einnahmen, im Seminarbereich sind das -63.2% und 
in der Vermietung sind es -19.4% und sogar bei den 
Berufsbildnerkursen sind es -13%. 

Positiv jedoch ist, dass teilweise zu den Mindereinnah-
men sich auch die Betriebsaufwände ähnlich verhiel-
ten. Mit einem Betriebsaufwand von CHF 0.453 Mio. 
sind wir um 23% unter dem Vorjahr, was ein Brutto-
gewinn von CHF 0.672 Mio. ausmacht. Das sind zum 
Vorjahr CHF -0.139 Mio. (-17.1%).

Der Personalaufwand ist mit -6.4% (CHF -34’768) 
unter dem Vorjahr, jedoch ist er auch mit CHF 57‘059 
um 12.5% über dem Budget. Zum Wechsel in der 
Standortleitung wurde die Leitung für zwei Monate 
als Übergangsfrist und Einführungsphase doppelt ge-
führt. Somit konnten wir einen guten Wissenstransfer 
gewährleisten. 

Im Verwaltungs- und Informatikaufwand verzeichne-
ten wir einige Einsparungen im Vergleich zum Budget. 
Zum Beispiel im Gebäudeaufwand mit CHF -11‘075, 
bei der Telefonie und dem Büromaterial. In der IT 
wurden Rückstellungen im Betrag von CHF 10’000  
für die Digitalisierung aufgelöst. Gesamtheitlich ist 
der Verwaltungsaufwand mit CHF 178‘181 um  
CHF -56‘879 (-24.2%) unter dem Budget und um  
CHF -14‘420 -7.5%) unter dem Vorjahr. 

Viel Einsparungspotential ergab sich im Marketing-
aufwand. 

Mit CHF 8‘608 sind wir um CHF -36‘290 (-80.8%) 
unter dem Budget und um CHF -23‘882 (-73.5%) 
unter dem Vorjahr.

Der EBITA weist in diesem Jahr einen Verlust von 
CHF 27‘740 aus. Gesamtheitlich schliessen wir mit 
einem Jahresverlust von CHF -62‘290 ab. Was sehr 
nahe beim Budget mit CHF -68‘937 ist. 

Im Jahr 2020 konnten wir Rückstellungen der Celaris 
im Wert von CHF 20‘000 auflösen. Die Celaris wird 
voraussichtlich Mitte 2021 liquidiert, der Geschäfts-
gang ist schon seit fast einem Jahr eingestellt. 

Das Jahr 2021 mit all unseren Innovationen und 
Neuausrichtungen wird für uns ein wegweisendes 
Jahr. Geprägt von der unsicheren Wirtschaftslage und 
von Corona entstand ein Budget, das zwar nicht das 
ersehnte positive Resultat bringen wird, dennoch 
enthält es neue Geschäftszweige, die vielversprechend 
sind.

Andrea Katirci
Vorstandsmitglied

Kaufmännischer Verband Ostschweiz

Bilanz
in CHF 31.12.2020 31.12.2019
Aktiven
Flüssige Mittel 525’583 472’010
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 420’016 572’812
Vorräte 4’360 5’620
Aktive Rechnungsabgrenzungen 48’537 87’308
Total Umlaufvermögen 998’496 1’137’750
Sachanlagen 113’190 160’609
Total Anlagevermögen 113’190 160’609
Total Aktiven 1’111’686 1’298’359
Passiven
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 233’506 210’847
Anzahlung von Kunden 270’186 304’740
Passive Rechnungsabgrenzungen 478’408 570’895
Total kurzfristiges Fremdkapital 982’100 1’086’482
Langfristige Rückstellungen 10’000 30’000
Total langfristiges Fremdkapital 10’000 30’000
Eigenkapital 2’789’969 2’789’969
Verlustvortrag -2’608’093 -2’591’688
Jahresverlust -62’290 -16’404
Total Passiven 1’111’686 1’298’359

Erfolgsrechnung
in CHF 2020 2019 Budget 2021
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 1'118’834 1’343’208 1'274’654
Übriger Erlös 6’255 56’060 7’600

Total Betriebsertrag 1'125’089 1’399’268 1'282’254
Aufwand Bildungs– und Verbandsaufgaben -453’490 -589’141 -586’340
Personalaufwand -512’549 -547’316 -492’623
Übriger betrieblicher Aufwand -186’790 -225’093 -206’557
Abschreibungen -28’488 -51’985 -37’825
Total Betriebsaufwand -1'181’317 -1’413’535 -1'323’345
EBIT -56’228 -14’267 -41’091
Finanzertrag 70 70 70
Finanzaufwand -1'733 -1’825 -1’600
Betriebsergebnis -57’891 -16’022 -42’621
Ausserordentlicher/periodenfremder Ertrag 493 0 0
Ausserordentlicher/periodenfremder Aufwand -5’020 0 0
Direkte Steuern 129 -382 -200
Jahresverlust -62’290 -16’404 -42’821
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Revisionsbericht Neuer Wind im BerufsLab

Die Coronavirus-Pandemie hat viele Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens nachhaltig verändert. Ob 
im privaten Umfeld oder bei der Arbeit, der Wandel 
und die damit verbundene Dynamik, ist zu unserer 
Gegenwart geworden. Planen, Organisieren, Voraus-
schauen – alles Tätigkeiten, die in einem normalen 
Geschäftsjahr routiniert erledigt werden – nicht aber 
im Jahr 2020. 

Nebst den COVID-19-bedingten Herausforderungen 
wie Homeoffice, Distance Learning, Homeschoo-
ling etc. stellte sich das BerufsLab mit einer neuen 
strategischen und operativen Leitung dem Wind der 
Veränderungen. Während der Erarbeitung der neuen 
Strategie zur Positionierung und der Differenzierung 
des Labels «BerufsLab» für nachhaltige und konse-
quente Kompetenzerweiterung , wurden gleichzeitig 
neue qualitative Massstäbe in der Rekrutierung, in 
der Betreuung der Lernenden und der Praxis- und Be-
rufsbildner/innen sowie im Informationsfluss zu den 
Lehrbetrieben an- und umgesetzt. Alte Pfade wurden 
verlassen und neue alternative Wege eingeschlagen. 
Die Dynamik, die Energie und die Ausdauer, wie auch 
das Zusammenspiel der operativen und strategischen 
Leitung zeigen heute schon Erfolge – Lesen Sie wei-
ter…

Für mich als strategische Leitung ist die Zusammenar-
beit mit der operativen Ausbildungsleiterin eine Be-
reicherung. Während sie den Fokus auf die Lernenden 
und die Betreuung am Arbeitsplatz setzt, hatte ich den 
Fokus auf die Positionierung «Mehr als nur ein Lehr-
betriebsverbund» und die Differenzierung «Lernen-
dePlus». Eine Ausbildung im Netzwerk des BerufsLabs 
deckt nicht nur die Stärke der Anpassungsfähigkeit, 
der Flexibilität oder das branchenübergreifende Fach-
wissen, NEIN… wir bieten auch an Lernnachmittagen 

Raum für Schulfragen, in Workshops, - Raum für 
modernes Selbstmanagement oder vertiefte Auftritts-
kompetenzen im Bewerbungsprozess oder mentales 
Training vor dem QV…. Für jeden Lernenden das pas-
sende «Plus» und für jeden Lehrbetrieb «den arbeits-
gerechten Mehrwert». 

Wir leben in einer ständigen Veränderung und wir 
möchten agieren und den Vorsprung an Wissen und 
Handlungsorientiertheit unserem Netzwerk im Be-
rufsLab voll und ganz gewähren.

Neue Wege zu gehen ist kein Kunststück, doch nach-
haltig dabeibleiben und Teil der Entwicklung zu 
werden, spricht für den neuen Wind im BerufsLab.

Wir freuen uns für Euch aktiv zu bleiben…

Rosmarie Obermayer-Marra
Strategische Leitung

BerufsLab
Teufener Strasse 25
CH-9000 St. Gallen
Telefon +41 71 274 36 55
info@berufslab.ch
www.berufslab.ch

https://berufslab.ch/


«Meine Eltern haben mir die Clubmitgliedschaft beim 
Kaufmännischen Verband Ostschweiz bei meinem Lehr-
antritt vor zwei Jahren geschenkt. Meine Mutter sagte 
mir, dass der Verband «Dich stets unterstützt bei sämtli-
chen berufsorientierten Fragen.». Ich bin jetzt im dritten 
Jahr und konnte schon zweimal die Weiterbildungsbera-
tung und auch einen CV-Check beim Kaufmännischen 
Verband einfordern. Echt cool, wenn dir jemand eine 
Orientierung geben kann.»

Dylan O., 18 Jahre

«Seit Jahren bin ich Mitglied des Kaufmännischen Ver-
bands Ostschweiz. Er setzt sich nicht nur für die kauf-
männische Bildung ein, sondern bietet weitere wertvol-
le Angebote und Services an.
Für mich, in der zweiten Hälfte der Arbeitskarrie-
re angelangt, motivieren nicht nur die spannenden 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch die Möglichkeiten 
Gleichgesinnte und zukünftige Partner an den viel-
fältigen Anlässen kennenzulernen ist bereichernd. So 
fungiert der Verband für mich als Radar und zugleich 
als Leuchtturm.»

Jörg St., 46 Jahre

«Ich habe meine Lehre als kaufmännische Angestell-
te im Jahre 2004 abgeschlossen und habe «Gott sei 
Dank» meine Mitgliedschaft beim Kaufmännischen 
Verband beibehalten. Heute bin ich Mami von zwei 
Kindern und möchte nach einer längeren Pause 
wieder in meinem Beruf arbeiten. Dank meiner Mit-
gliedschaft weiss ich, welche Auffrischungskurse ich 
benötige und welche Kompetenzen heute auf dem 
Arbeitsmarkt und im kaufmännischen Bereich gefragt 
sind. Dank der Beratung durch den Kaufmännischen 
Verband konnte ich nach kurzer Einführungszeit wie-
der in der Arbeitswelt Fuss fassen.»

Laura M., 32 Jahre

I’m a Member!


