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Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Gerne informieren wir Sie mit diesem Newsletter über 

Neuigkeiten aus unserer Sektion. 

 

 

  

  



Kursbetrieb in Zeiten von CORONA 

Der Zeitraum der vergangenen Monate war auch für die SWISSMECHANIC Sektion St. Gallen – 

Appenzell äusserst anspruchsvoll und mit vielen Unsicherheiten behaftet.  

Der Entscheid des Bundesrates vom 13. April 2020 die ausserordentliche Lage auszurufen und mit den 

daraus resultierenden Folgen auch Ausbildungsstätten mit Wirkung per 16. März 2020 zu schliessen hat 

unsere gesamte Kursplanung völlig auf den Kopf gestellt.  

Die letzten Kurstage die nachgeholt werden müssen, begleiten uns noch bis Anfangs Dezember 2020 – 

also rund 9 Monate nach Bekanntgabe des Schliessungsentscheides durch den Bundesrat. Wir sind uns 

bewusst, dass diese Situation auch für die Lehrbetriebe und die davon betroffenen Lernenden nicht sehr 

angenehm war und bedanken uns für die hohe Flexibilität welche uns entgegengebracht wurde - und 

auch nach wie vor wird.  
 

  

  



Teilprüfungen im Jahr 2020 

Glücklicherweise ist es uns gelungen, die Teilprüfungen der Produktionsmechaniker noch vor den 

Sommerferien, in der Kalenderwoche 27 durchführen zu können.  

Bei den Berufen Polymechaniker/in EFZ, Automatiker/in EFZ und Automatikmonteur/innen musste 

die Teilprüfung auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben werden.  

Ab August 2020 konnten dann die Lernenden in den Berufen Automatiker & Automatikmonteure mit 

einer «gestaffelten Teilprüfung» starten. Bis Ende Oktober 2020 werden wir auch diese umfangreiche 

Prüfungszeit dann vollständig aufgearbeitet haben und die Lernenden haben einen weiteren Meilenstein 

erfolgreich absolviert.  

Im Zeitraum vom 14. bis zum 23. Dezember 2020 werden dann ebenfalls noch die Polymechaniker ihre 

Teilprüfung vollständig absolvieren. Die detaillierte Planung steht und die Aufgebote für diesen Beruf 

wurden vom zuständigen Chefexperten bereits an die Lehrbetriebe versendet.  

An dieser Stelle danken wir einerseits den kantonalen Prüfungsexperten, den Berufsbildner/ innen der 

Lehrbetriebe und anderen beteiligten Stellen für das Verständnis in dieser aussergewöhnlichen Situation.  
 



 



CNC-Kurse für Produktionsmechaniker 

Seit Herbst 2019 haben wir unseren CNC-Kurs im Bereich Fräsen komplett neu konzipiert. Damit gelingt 

es uns die unterschiedlichen Vorkenntnisse, der Lernende besser zu berücksichtigen, den Praxisbezug 

deutlich zu steigern und somit noch näher an typische Tätigkeiten der Lernenden im betrieblichen CNC-

Umfeld anzuknüpfen.  

Mittlerweile konnten alle 5 Kurse erfolgreich durchgeführt werden und die Rückmeldungen zum neuen 

Konzept fallen, auch aus Sicht der Lernenden, durchwegs positiv aus.  

Vermehrt erreichten uns Anfragen, ob auch Produktionsmechaniker im 3. Ausbildungsjahr die 

Möglichkeit haben Kurse in diesem Bereich zu besuchen. Aus Kapazitätsgründen – uns stehen maximal 

14 Programmierarbeitsplätze zur Verfügung - konnten wir leider in der Vergangenheit solche Anfragen 

nicht, oder zumindest nicht immer im gewünschten Zeitraum berücksichtigen.  

Vielleicht haben auch Sie bereits solche Anfragen an uns gestellt, und wir konnten Ihnen leider keinen 

Kursplatz für Ihren Lernenden anbieten. 

Nun haben wir aber positive Nachrichten für Sie und sind stolz darauf dass wir ab dem Jahr 2021 

auch CNC-Technik-Kurse für Produktionsmechaniker in Zukunft fix in unser Kursangebot 

aufnehmen werden. 

Die geplanten Zeiträume für die Durchführung von CNC-Kursen mit Lernenden im Beruf 

Produktionsmechaniker EFZ liegen im Zeitraum vom Januar 2021 und vom Mai 2021.  

Zögern Sie nicht uns per Email zu kontaktieren um offene Fragen zu beantworten, bereits jetzt Ihr 

Interesse zu bekunden, oder vielleicht auch bereits um Ihre(n) Lernende(n) für diese Kurse anzumelden. 

 

  
 



 

CAM-Ausbildung mit TopSolid 7 im Ausbildungszentrum 

Die Technologien in der MEM-Branche entwickeln sich rasant weiter. Einerseits werden die 

Unternehmen dadurch stark gefordert mit den Innovationsschritte stetig mitzuhalten, zudem soll der 

technologische Fortschritt auch vor den Türen unseres Ausbildungszentrum`s nicht «Halt» machen um 

Ihnen und Ihren Lernenden eine bestmögliche, zeitgemässe und nicht zuletzt eine attraktive 

Lernumgebung bieten zu können. 

Bereits gegen Ende vom Jahr 2019 begannen wir uns intensiv mit dem Thema «CAM-Programmierung 

im Ausbildungszentrum» zu beschäftigen. In der aktuell gültigen Bildungsverordnung ist die Ausbildung 

auf einem CAM leider noch nicht zwingend vorgeschrieben. Mit der aktuell laufenden Berufsreform 

FUTUREMEM 2023 wird sich das mit grösster Wahrscheinlichkeit ändern und die CAM-Ausbildung in 

den überbetrieblichen Kursen könnte obligatorisch werden. 

Auch aus diesen Gründen fanden - anfangs 2020 - erste Gespräche über mögliche CAM-Partner statt 

und am 13. März 2020, am Tag der Bekanntgabe des LockDown`s, konnte der Vertrag für das CAM-

System Topsolid 7 mit dem Vertriebspartner «TopSolid Switzerland AG» zur Lieferung, Installation, 

Erstellung von Postprozessoren für den Dreh- und Fräsbereich, sowie die Schulung der Kursleiter 

unterzeichnet werden. 

Im Mai 2020 erfolgte dann die Installation auf unseren 14 Schulungsrechnern durch einen Techniker von 

TopSolid Switzerland. Der erste Schulungsblock der SWISSMECHANIC Kursleiter erfolgte im August 

2020 und die «Vertiefungsschulung» erfolgt in Kürze im SWISSMECHANIC Ausbildungszentrum. 



Mit den zur Verfügung stehenden 14 Lizenzen und den dazugehörigen Postprozessoren sind wir 

in der Lage, Ihnen ab Januar 2021 auch überbetriebliche Kurse im CAM-Bereich anzubieten und 

würden uns freuen wenn Sie von diesem neuen Angebot auch profitieren möchten. 

Die Kursinhalte sind momentan in der Phase zur detaillierten Ausarbeitung und wir setzen alles daran 

dass es uns wiederum gelingt wird spannende Kurstage anzubieten. Sollten Sie zu diesem neuen 

Kursangebot noch offene Fragen, Wünsche oder ein konkretes Anliegen haben, zögern Sie nicht uns per 

Email zu kontaktieren. Über die Anmeldemöglichkeit zu den CAM-Kursen werden wir Sie in Kürze 

nochmals kontaktieren oder Sie informieren sich über unsere Homepage www.swissmechanic.ch über 

diesbezügliche Updates. 

Wir sind restlos davon überzeugt, dass wir mit dem CAM-Programmiersystem TopSolid unsere 

speziellen Bedürfnisse im Kontext der Ausbildung ohne Kompromisse abdecken können.  

Die Software verfügt über eine sehr intuitive Menüführung und wird unseren Kursteilnehmer sehr rasche 

Lernfortschritte ermöglichen so dass die gesamte Prozesskette der Bauteilherstellung über alle 

notwendigen Schritte (CAD-CAM-Postprozessor-Fertigungsprozess) innerhalb der zur Verfügung 

stehenden Kursdauer vermittelt werden kann.  
 

 

 

 

http://www.swissmechanic.ch/


Interessierte Personen für einen "üK-Leiter-Pool" gesucht 

Sie haben Interesse Ihre Kompetenzen in der Leitung von überbetrieblichen Kursen einzusetzen und 

schätzen den Kontakt mit Jugendlichen unterschiedlicher Berufe? Wir sind stetig auf der Suche nach 

motivierten Personen die gerne Lehraufträge im Mandat übernehmen möchten. Schauen Sie doch 

regelmässig auf den folgenden Homepage`s www.sg.swissmechanic.ch oder unter 

www.zbw.ch/zbw/dozierende/ vorbei und informieren Sie sich über unsere aktuellen Vakanzen.  
 

https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCI3ZWI0ZmY3ZWEyOWEiLGZhbHNlXQ
https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCI4YTczZjhmNTAxNGUiLGZhbHNlXQ


 



Das Basislehrjahr Mechanik ist gestartet 

Ab August 2020 haben wir ein grosses Ziel erreicht und durften erstmalig Lernende im neu Basislehrjahr 

Mechanik begrüssen. In der Zwischenzeit haben die Lernenden bereits Ihren ersten Kurs im Bereich 

manuelle Fertigungstechnik absolviert und auch schon einige Wochen im «normalen Tagesablauf des 

Basislehrjahres» verbracht bevor Sie gegen Ende Oktober 2020 in den nächsten regulären 

überbetrieblichen Kurs gestartet sind.  

Wir freuen uns auch in den nächsten Monaten die Lernenden in allen Bereichen kompetent zu begleiten 

und einen Teil dazu beizutragen dass Sie zu gefragten Berufsprofis von Morgen werden können. 

Vielleicht sind Sie beim Stöbern auf unserer Homepage www.sg.swissmechanic.ch auch schon mal auf 

das Thema Basislehrjahr aufmerksam geworden. Oder Sie wurden durch uns bereits persönlich über 

unser neustes Ausbildungsangebot informiert. Wir nutzen gerne die Gelegenheit Sie in diesem Abschnitt 

nochmals mit den Vorzügen dieses attraktiven Bildungsangebotes zu versorgen. 

Dieses Angebot richtet sich sowohl an Lernende in den Berufen "Polymechaniker/in EFZ", als auch für 

die Berufe «Produktionsmechaniker/in EFZ». 

Mit dem Basislehrjahr besteht für Ihre Lernenden die Möglichkeit das komplette erste Lehrjahr im 

SWISSMECHANIC Ausbildungszentrum in St. Gallen – Winkeln zu absolvieren. 

Mit den «Basislehrjahr FLEX-Modulen», besteht die Möglichkeit, dass für Lernende auch einzelne 

Ausbildungssequenzen oder Vertiefungsmodule durch den Lehrbetrieb gebucht werden können. 

Vielleicht treffen ja auch einige der untenstehenden Fragen auf Sie und Ihre Bedürfnisse zu. 

• Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten und motivierten Partner zur Übernahme 

der Grundausbildung Ihrer Lernenden in einem der modernsten Ausbildungszentren der 

Ostschweiz? 

• Sie sind auf der Suche nach einer Möglichkeit Ihre Berufsbildner vom 

ressourcenintensiven ersten Lehrjahr zu entlasten? 

• Sie wünschen sich noch vertieftere Kenntnisse im Bereich der Zerspanung, wenn Ihre 

Lernenden die überbetrieblichen Kurse besucht haben, um sie im Betrieb reibungslos im 

Praxiseinsatz einzusetzen? 

• Sie möchten Ihren Lernenden ermöglichen die grundlegenden Kenntnisse aus den 

überbetrieblichen Kursen anhand attraktiver Ausbildungsprojekte zu vertiefen? 

• Sie haben das Bedürfnis, dass Ihre Lernenden auch Projektarbeiten und Aufträge aus 

dem Betrieb im Basislehrjahr bearbeiten? Gerne suchen wir mit Ihnen eine passende 

Möglichkeit zur Umsetzung. 

• Sie haben flexible Bedürfnisse in Bezug auf die Ausbildungsinhalte und sind auf der 

Suche nach einem kompetenten Partner der Ihnen genau diese Flexibilität bieten kann? 

https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCI3ZWI0ZmY3ZWEyOWEiLGZhbHNlXQ


• Sie wünschen sich eine gezielte Förderung zusätzlicher Handlungskompetenzen, die auch 

auf die Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen abgestimmt sind? 

• Und nicht zuletzt möchten Sie Ihr Unternehmen als attraktiven Lehrstellenanbieter mit 

dem Angebot des Basislehrjahres bzw. der FLEX-Module noch attraktiver positionieren? 

Wenn Sie auch nur einige der obenstehenden Fragen mit «JA» beantworten können, dann sind wir 

sicher, dass das Angebot 

«Basislehrjahr» oder die «Basislehrjahr-FLEX-Module» 

auch für Sie eine durchaus attraktive Variante darstellen könnte. 

Unsere Flexibilität ist eine unserer Stärken.  

Wir sind uns bewusst, dass sich die Bedürfnisse der einzelnen Lehrbetriebe unterscheiden werden – mit 

unserer Flexibilität sind wir aber auf genau solche Herausforderungen bestens vorbereitet. Kontaktieren 

Sie uns, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu besprechen. Wir beraten Sie gerne um die optimale 

Variante zu finden.  

Mit diesem neu konzipierten Angebot sind wir bereits bei einigen Firmen auf Interesse gestossen und 

vielleicht können wir mit diesem Newsletter auch Ihr Interesse wecken. 

Eine direkte Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg  

Wir sind uns bewusst, dass ein regelmässiger Informationsaustausch zwischen den Partnern auch bei 

diesem neuen Ausbildungsangebot an erster Stelle stehen muss. Mit regelmässigen Veranstaltungen 

und unseren direkten Kommunikationswegen stellen wir sicher, dass Sie über die Lernfortschritte Ihres 

Lernenden jederzeit informiert sind und selbstverständlich auch Einfluss auf die Ausbildungsinhalte 

nehmen können.  

Was wir Ihnen bieten können. 

• Modernster Maschinenpark für die mechanische Grundausbildung Ihrer Lernenden in einem 

attraktiven, abwechslungsreichen Umfeld 

• Vollamtliche, methodisch-didaktisch ausgebildete Kursleiter als direkte, kompetente 

Ansprechpartner für Ihre Lernenden die auch die Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen 

Ihrer Lernenden unterstützen 

• Eine moderne Informatik-Infrastruktur welche den Lernenden zur Informationsbeschaffung und 

zur Dokumentation Ihrer Lernfortschritte zur Verfügung steht. Bspw. durch die Nutzung der 

Lernplattform «moodle» 

• Ein eigener Lern- und Arbeitsraum für Ihre Lernenden 

• Kompetente Kursleiter die Ihren Lernenden auch bei Fragen zu Themen in der Berufsfachschule 

gerne zur Verfügung stehen 

• Einfache Anreise aufgrund unserer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Verkehr 



• Ausgezeichnete Verpflegungsmöglichkeiten in unserem Bistro 29 

 

Sie möchten sich noch über weitere Details informieren? Besuchen Sie doch unsere Homepage unter 

https://sg.swissmechanic.ch/site/basislehrjahr-mechanik . 

Sie wünschen sich lieber persönliche, individuelle Auskünfte?  

Dann steht Ihnen Herr Martin Näf unter naef@sg.swissmechanic.ch oder telefonisch unter 071 313 40 68 

sehr gerne zur Verfügung.  
 

https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCJjNjIyYzhjNmMwMWUiLGZhbHNlXQ
https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCI3OGE3Y2E4MGVkODMiLGZhbHNlXQ


 

   

Swissmechanic  

Sektion St. Gallen - Appenzell 

Abbestellen | Abonnements verwalten 

 

 

https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCI1MGYwZmRmZGIyYmQiLGZhbHNlXQ
https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCJkZGZhYmJmN2VjNzUiLGZhbHNlXQ
https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCJiZmNmNDMwMmRjZTEiLGZhbHNlXQ

