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Kickoff-Anlass vom 31. Mai 2022 
 
Mit einem Kickoff-Anlass am 31. Mai 2022 bei der HACO AG in Gümligen wurde KV NMI 
aus der Taufe gehoben. Der neu gegründete Verein löst fial Bildung fliessend ab und 
betreut ab dem Schuljahr 2022/2023 die Ausbildung Kaufmann:frau EFZ in der Branche 
Nahrungsmittelindustrie. 
 

Nach einiger Zeit der Vorbereitung und Pla-
nung war es am 31. Mai 2022 endlich so-
weit – KV NMI sollte aus der Taufe geho-
ben werden. Den Kickoff-Anlass durften wir 
bei der HACO AG in Gümligen durchfüh-
ren, bei der die Präsidentin von fial Bildung 
und zukünftig von KV NMI, Brigitte Nufer, 
im HR tätig ist. Gerne möchten wir an die-
ser Stelle Brigitte und der HACO AG für die 
zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten, 
den Begrüssungs-Kafi mit Gipfeli und den 
reichhaltigen Apéro zum Abschluss herz-
lich danken. 
 
Nachdem sich die Teilnehmer:innen mit ei-
nem Begrüssungs-Kafi und Gipfeli stärken 
konnten, ging es um 10.00 Uhr los mit der 
Begrüssung durch Brigitte Nufer, Präsiden-
tin KV NMI, und den Begrüssungsworten 
von Stefan Friedrich, Stv. Geschäftsleiter 

der HACO AG. Auch das Team von KV NMI 
stellte sich kurz vor: 

 Karin Fejza, Fachverantwortliche 
 Claudia Kuratli, Bereichsleiterin üK 
 Marianne Cavallaro, Chef-Expertin QV 
 Urs Reinhard, Geschäftsführer 

Im formellen Teil des Anlasses, der ersten 
Mitgliederversammlung von KV NMI, wurde 
eine Statutenrevision vorgenommen und 
die neuen Organe wurden gewählt. 
 
Nach einer kurzen Pause übernahm Key-
note Speaker Susanne Siegenthaler das 
Kommando. Von technischen Startschwie-
rigkeiten liess sich die erfahrene Militärpilo-
tin Super Puma bei der Schweizer Luft-
waffe und Trainerin bei clearedtoland.ch 
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natürlich nicht aus der Ruhe bringen. In ih-
rem Referat «Take off is optional, but 
landing is mandatory» zeigte sie hilfreiche 
Strategien zur erfolgreichen Zusammenar-
beit auf und gab einen Einblick in ihren 
spannenden Alltag als Militärpilotin. 
 
Das gemeinsame Mittagessen bot den Teil-
nehmer:innen Gelegenheit, sich auszutau-
schen und neue Kontakte zu knüpfen. Inte-
ressante Gespräche kamen zu Stande und 
es wurden Erfahrungen aus dem Arbeitsall-
tag mit den KV-Lernenden ausgetauscht. 
 
Im Sommer 2023 tritt die neue kaufmänni-
sche Grundbildung „Kaufmann:frau EFZ“ in 
Kraft. Sie macht die Lernenden fit für die 
Herausforderungen der Zukunft. Claudia 
Kuratli führte im Nachmittagsprogramm 
durch die Neuerung der Reform. Der Ar-
beitsprozess wird zum zentralen Lernort 
und die Reform bietet die Chance, die drei 
Lernorte (Betrieb, Berufsfachschule und 
überbetriebliche Kurse) besser zu vernetz-
ten. Die Teilnehmer:innen wurden über die 
neuen und bestehenden Anforderungen an 
Ausbildungsbetriebe und Lernende infor-
miert und lernten die Handlungskompeten-
zen und das neue Ausbildungsinstrument 
„Praxisaufträge“ kennen. Marianne Cavall-
aro stellte das neue Konzept zur Ab-
schlussprüfung - dem Qualifikationsverfah-
ren - vor.  
 

 
 
Die neue kaufmännische Grundbildung 
wird individuell, zukunftsgerichtet, kompe-
tenzorientiert, vielfältig, abwechslungsreich 
und aufstiegsorientiert. Freuen wir uns da-
rauf!  
Die Informationsdokumente finden Sie zum 
Nachlesen unter kv-nmi.ch/Aktuelles/Un-
terlagen zum Anlass vom 31. Mai 2022. 

Im Anschluss an das Nachmittagspro-
gramm konnten die Teilnehmer:innen beim 
reichhaltigen Apéro den Tag Revue passie-
ren und ausklingen lassen.  
 

 
 
Das Team von KV NMI freut sich über den 
gelungenen Kickoff und die weitere Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedfirmen und Funk-
tionären. Als kleine Branche legen wir Wert 
auf grossen Zusammenhalt. 
 

Team KV NMI 
im Juni 2022 


