
 

  

 

Medienmitteilung  
 
Berufsbildung im Banne von Digitalisierung und FlaM 
 

In vielen Branchen ist die Berufsbildung grossen Herausforderungen ausgesetzt. Ne-

ben einem Nachwuchsproblem fordert die rasante Digitalisierung die konventionelle 

Berufsbildung heraus und politische Unsicherheiten wie beispielsweise die aktuellen 

Verhandlungen für ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU werfen weitere 

existenzielle Fragen auf. In einer angeregten Diskussionsrunde an den gegenwärtig 

laufenden Swiss Skills in Bern haben Nationalratspräsident Dominique de Buman, AM 

Suisse Direktor Christoph Andenmatten und Konrad Imbach, Präsident des Schweize-

rischen Plattenverbandes am Donnerstag darüber diskutiert. 

Über die Problematik der rasch fortschreitenden Digitalisierung und einer gewissen Un-

sicherheit, welche Berufe und entsprechende Ausbildungen künftig gefragt sind, waren 

sich alle drei Exponenten einig. Zudem könne sich die Schweizer Bevölkerung mit dem 

bisherigen Verlauf der institutionellen Verhandlungen mit der EU nicht einverstanden 

erklären, hielt Nationalratspräsident Dominique de Buman fest. Da würden noch einige 

harte Verhandlungsrunden zu führen sein, um für die Schweiz kompatible Lösungen zu 

finden, die bei einer Volksabstimmung eine Chance hätten.  

Acht-Tage-Regelung muss bleiben 

Der Präsident des Schweizerischen Plattenverbandes, Konrad Imbach, jedenfalls 

machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass ein Verzicht auf die von der EU im 

Rahmen des Freizügigkeitsabkommen in Frage gestellte Acht-Tage-Regelung zur An-

meldung von Auftragnehmern aus der EU nicht in Frage komme. Korrekt handelnde 

Schweizer Handwerksbetriebe seien akut gefährdet, wenn nicht durchgesetzt werden 

könne, dass sich alle Firmen aus dem In- und Ausland an die geltenden Mindestar-

beitsbedingungen halten müssten, erklärte Imbach. Die Kontrollen vor Ort seien ins-

besondere bei ausländischen Firmen, die nur für kurze Zeit in der Schweiz arbeiten, 

äusserst anspruchsvoll. Dafür reichten die acht Tage Voranmeldefrist heute schon nur 

knapp. „Wird diese Frist verkürzt oder gar abgeschafft, werden wirksame Kontrollen 

empfindlich erschwert“, sagte Konrad Imbach.  

 

  



Für die Baubranche stellte AM Suisse Direktor Christoph Andenmatten „seit geraumer 

Zeit einen Strukturwandel durch Internationalisierung und Digitalisierung fest“. 

Dadurch steige die Konkurrenz und die Margen gerieten zunehmend unter Druck. 

Christoph Andenmatten erachtete diese Entwicklung aber auch als Chance für inno-

vative und kreative Betriebe, wenn entsprechend qualifizierte inländische Fachkräfte 

vorhanden seien, um die benötigte Innovation zu Stande zu bringen. Dabei seien 

nicht nur neue Ausbildungskonzepte gefordert, sondern eben auch der bei der Perso-

nenfreizügigkeit geltende Schutz von inländischen Arbeitnehmenden, unter Berück-

sichtigung der Besonderheit des Schweizer Arbeitsmarktes. 

 

Bern, 14. September 2018 

 

Schweizerischer Plattenverband / AM Suisse  
c/o F+W Communications 
Andreas Schneider, Wasserwerkgasse 2, 3011 Bern 
E-Mail: a.schneider@fwcom.ch, Tel. +41 31 924 75 75  
Mobile: +41 76 410 09 67 
 

mailto:a.schneider@fwcom.ch

