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«Perspektiven und Weiterbildung sind gefragt»
Angélique Hulliger ist Leiterin Personalentwicklung und Ausbildung bei Visana, einem führenden Schweizer
Kranken- und Unfallversicherer. Für sie sind unternehmensinterne Aus- und Weiterbildungsangebote ein Muss.
chen Weiterentwicklung im Raum.
Bewerber fordern Perspektiven und
die Möglichkeit, sich fachlich oder
hinsichtlich personeller Führung weiterzubilden.

im interview
Angélique Hulliger
Leiterin Personalentwicklung
und Ausbildung bei Visana

www.visana.ch/arbeitgeber

Welche Erwartungshaltung haben
Stellensuchende bei der Aus- und
Weiterbildung?
Nebst spannenden Aufgaben und
der Identifikation mit dem zukünftigen Arbeitgeber steht für sie immer
auch die Frage nach der persönli-

Für Visana ist ein eigenes Aus- und
Weiterbildungsangebot ein Muss.
Warum?
Wir unterstreichen damit unsere
Arbeitgeberattraktivität und die Bedeutung, die einer aktiven Gestaltung
der Aus- und Weiterbildung unserer
Mitarbeitenden zukommt. Diese wichtige Personalentwicklungsaufgabe
will Visana nicht aus der Hand geben. Im Gegenzug profitieren wir von
entscheidenden Impulsen für die Weiterentwicklung des Unternehmens.
Lohnt sich diese Investition?
Auf jeden Fall. In Mitarbeitende
zu investieren, lohnt sich immer.
Funktionen verändern sich rasch,
dennoch sind überall kompetente

Mitarbeitende gefragt. Wie begegnen
Sie diesem Dilemma?
Fachwissen ist wichtig, und dennoch wollen wir unsere Mitarbeitenden für die Herausforderungen der
aktuellen und künftigen Arbeitswelt
weiterentwickeln. Ich bin überzeugt,
dass Mitarbeitende unabhängig von
Funktion und Alter ihre «Arbeitsfitness» trainieren müssen. Dies unterstützen wir gezielt.
In welche Richtung entwickelt sich
die Wissensvermittlung?
Heute wird Wissen laufend erweitert und den Anforderungen der Arbeitswelt angepasst. Durch das hohe
Tempo und die Veränderungen von
Funktionen rücken mobiles Lernen
und Wissensentwicklung im Team
ins Zentrum.
Schmerzt Sie persönlich der Verlust
von gut ausgebildeten Mitarbeitenden?
Im ersten Augenblick ja. Ich bin
jedoch überzeugt, dass sie Visana als

Arbeitgeberin, die sie in ihrer Weiterentwicklung unterstützt hat, schätzen
und deshalb als Markenbotschafter
auf uns aufmerksam machen. Genau
diese persönlichen Empfehlungen aus
erster Hand zählen in der heutigen
Arbeitswelt.

Zum Umternehmen

Visana Services AG
Visana beschäftigt schweizweit
1’300 Mitarbeitende, davon zwei
Drittel Frauen. Das interne Ausund Weiterbildungsangebot
umfasst 90 Seminare.

www.visana.ch
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Berufsbildung für die Industrie 4.0
libs, der grösste Lehrstellenanbieter in der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM),
investiert in die Zukunft – mit einer zukunftsorientierten Grundausbildung für die digitale Welt von morgen.

Bildunterschrift
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ie Welt steckt voller Hightech,
und die Schweiz ist weltweit
bekannt dafür, extrem gut ausgebildete Berufsleute zu haben, die fähig sind, Produkte in einer Qualität
herzustellen, welche ihresgleichen
suchen. Die Faszination von Technik und kaufmännischen Berufen in
dieser Welt möchte libs vermitteln.
libs ist der grösste Lehrstellenanbieter
in der schweizerischen Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie (MEM)
mit Standorten in Baden, Heerbrugg,

Rapperswil und Zürich. Als Ausbildungsunternehmen arbeitet libs mit
führenden Unternehmen der Schweizer Industrie zusammen, die sich in der
Ausbildung von Berufsnachwuchs engagieren. Die rund 100 Mitarbeitenden
von libs verfolgen ein wichtiges Ziel:
1’100 junge Menschen in verschiedenen Berufen auszubilden, damit sie
als Lebensunternehmer/-innen auf
dem Arbeitsmarkt erfolgreich sind.

Fokus Industrie 4.0
libs setzt sich intensiv mit dem erwarteten Megatrend «Industrie 4.0»
auseinander und bereitet ihre Berufslernenden umfassend darauf vor:
Bereits vor mehreren Jahren erarbeiteten sie gründliche Vorstudien
und entwickelten daraus die Initiative
«Berufsbildung für die Industrie 4.0».
Daraus resultierten verschiedenste
konkrete Projekte wie zum Beispiel
das «RemoteLab», welches den Berufslernenden von allen Standorten her

Zugriff auf attraktive AusbildungsTools ermöglicht, ohne dafür vor Ort
sein zu müssen. Mittels vernetzter
und videoüberwachter Anlagen können sie so von ihren Ausbildungsorten her auf Automatisierungszellen
zugreifen, Messungen und Analysen
erstellen und die Software warten.

Immer einen Schritt voraus
Auch in der 3D-Bearbeitung bildet libs
den Berufsnachwuchs mit neuesten
Möglichkeiten aus. Sie verfügen über
eine Software, welche es ihnen ermöglicht, direkt und automatisiert anhand
von 3D-Daten aus dem CAD-System
den Programmcode der Werkzeugmaschine zu erstellen. Eine weitere
besondere Attraktivität ist der in den
Medien viel beachtete erste kollaborative Zwei-Arm-Roboter von ABB, der
«YuMi». Seit Herbst 2017 sind diese
Industrie-Roboter bei libs in der Ausbildung im Einsatz und bieten den

Lernenden ganz neue Dimensionen
in der Automatisierung.
libs leistet damit in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnerfirmen
Pionierarbeit in der Berufsbildung der
Schweizer Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie. Dieser Rolle wollen
wir auch in Zukunft gerecht werden,
damit die Lernenden von einer herausragenden Ausbildung und die Branche
von tüchtigen jungen Berufsleuten
profitieren können.
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