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Ausbildungsqualität auf höchstem Niveau 
 
Um in einem wirtschaftlich unsicheren Umfeld bestehen zu können, seien optimale 
Rahmenbedingungen für die Unternehmen unerlässlich, stellte Präsident Markus Sieger gleich 
zu Beginn seines Jahresberichtes fest. Dazu gehört nicht zuletzt qualifizierter und 
hervorragend ausgebildeter Berufsnachwuchs.  
 
«Kommt eine Krise, oder nicht?» das war die Frage, die Präsident Markus Sieger in seiner 
Begrüssung zur 10. Mitgliederversammlung der IGKG zu beantworten versuchte. Prognosen sind 
momentan wenig hilfreich, sie schwanken zwischen einer Rezession bis zu einem Wachstum von 5 
Prozent. Zwar stehe die Schweiz im internationalen Vergleich immer noch sehr gut da, aber die 
ungemütliche Situation in vielen unserer wichtigsten Partnerländer werden auch bei uns Spuren 
hinterlassen. «Deshalb müssen wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dafür sorgen, dass 
die Rahmenbedingungen immer weiter optimiert und verbessert werden» schloss Markus Sieger. 
 
Die neue Bildungsverordnung wird umgesetzt 
Die Sektion St.Gallen – Appenzell – Fürstentum Liechtenstein der IGKG organisiert die 
überbetrieblichen Kurse für die rund 1600 Lernenden der kaufmännischen Berufe der Branche D&A. 
Das abgelaufene Vereinsjahr stand ganz im Zeichen der Umsetzung der neuen Bildungsverordnung 
2012, erklärte die Kursverantwortliche Kitty Kreienbühl-Lotz. Auf Grund dieser neuen Verordnung 
mussten die überbetrieblichen Kurse angepasst und neue Lehrmittel geschaffen werden. Das neue 
Arbeitsbuch wurde in Ermangelung nationaler Vorgaben von der üK-Kommission vollständig neu 
erarbeitet. Der erste Einsatz im schulischen Alltag war so erfolgreich, dass andere Sektionen sich die 
Übernahme des St.Galler Lehrmittels überlegen, zumal inzwischen bereits eine zweite, überarbeitete 
Version vorliegt. 
 
In 12 Umschulungs- und Weiterbildungskursen wurden 183 Berufsbildner mit der neuen 
Bildungsverordnung vertraut gemacht. Auch die Leiter der überbetrieblichen Kurse wurden einer 
intensiven Weiterbildung unterzogen. Diese Kursangebote werden auch 2013 weitergeführt. 
 
SwissSkills 2014 erstmals mit kaufmännischen Berufen 
Erstmals gehen im Rahmen einer Berufsmeisterschaft auch Lernende der Kaufmännischen 
Grundbildung an den Start. Für Kurs-Kommissionspräsidentin Regula Hasler ist klar, dass die 
Ostschweiz mit einer starken Delegation an dieser Berufsmeisterschaft vertreten sein muss. Noch 
steht zwar nicht im Detail fest, wie der Wettbewerb ablaufen soll, sicher ist aber, dass die Aufgaben in 
Zweierteams gelöst werden müssen. Die SwissSkills finden vom 17. Bis 21. September 2014 in Bern 
statt. 
 
Vereinsgeschäfte ohne Überraschungen 
Da sich der gesamte Vorstand und auch alle Kommissionsmitglieder der Wiederwahl stellten, war 
dieses Geschäft schnell vom Tisch. Einzig in die üK-Kommission wurde mit Cassandra Senti ein 
neues Mitglied gewählt. Auch die Jahresrechnung und das Budget wurden diskussionslos genehmigt. 
 
Bergbau-Atmosphäre im Versuchsstollen 
Schon die Versammlung in einer Taverne des Versuchsstollens Hagerbach in Flums vermittelte eine 
spezielle Atmosphäre. Die anschliessende Führung durch das komplexe Labyrinth der Stollen und 
Labors führte die Teilnehmer tief in die Welt des Bergbaus. An zahlreichen Standorten im weit 
verzweigten Stollen-Netz werden Materialien, Verfahren und Bergbau-Technologien praxisnah 
getestet. Mit einer spektakulären „Sprengung“ endete die Führung mit einem Paukenschlag. 
 
 


