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Tagungsorganisation
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Marktgasse 50, 3011 Berne
T 031 313 19 19
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Le congrès est gratuit. Une inscription est
indispensable. Vous pouvez vous enregistrer
par voie électronique.
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Die Tagung ist unentgeltlich. Eine Anmeldung
ist unerlässlich. Sie können sich elektronisch
anmelden.
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Le Congrès de mars n’est pas ouvert au
public. Il s’agit de la journée des institutions
membres de la FSFA et des hôtes invités par
les organisateurs et les partenaires.

Plan de situation
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Die März-Tagung ist nicht öffentlich. Es handelt sich um die Tagung der SSAB für ihre
Mitgliedsorganisationen und die von den Organisatoren und Partnern eingeladenen Gäste.

Lageplan

PHBern, Institut für Weiterbildung
und Medienbildung
Helvetiaplatz 2, 3005 Bern
www.phbern.ch

PHBern, Institut für Weiterbildung
und Medienbildung
Helvetiaplatz 2, 3005 Berne
www.phbern.ch

Das Institut für Weiterbildung und
Medienbildung befindet sich direkt am
Ende der Kirchenfeldbrücke.
Fussmarsch ab Bahnhof Bern:
15–20 Minuten.
Kurzstrecke: Tram Nr. 6 (Worb Dorf),
Tram Nr. 7 (Ostring), Tram Nr. 8 (Saali)
oder Bus Nr. 19 (Elfenau) bis
Haltestelle Helvetiaplatz.
Parkhaus Casino, beim Zytglogge,
neben Hotel Bellevue.

L’Institut für Weiterbildung und
Medienbildung se trouve au bout du
Kirchenfeldbrücke.
Temps de parcours à pied depuis la gare
de Berne: 15–20 minutes.
Plus rapide: tram no. 6 (Worb Dorf),
tram no. 7 (Ostring), tram no. 8 (Saali)
ou bus no. 19 (Elfenau) jusqu’à l’arrêt
Helvetiaplatz.
Parking Casino, près de la Zytglogge,
à côté de l’Hôtel Bellevue.

Schweizerische Stiftung für
audiovisuelle Bildungsangebote SSAB

Fondation Suisse pour la
Formation par l’Audiovisuel FSFA

März-Tagung
2015

Congrès de mars
2015

Fachkräftemangel?
Innovative Lösungen
mit neuen Technologien

Manque de personnel qualifié?
Des solutions novatrices
grâce aux nouvelles technologies

Donnerstag, 12. März 2015
PHBern, Institut für Weiterbildung
und Medienbildung

Jeudi, 12 mars 2015
PHBern, Institut für Weiterbildung
und Medienbildung

Inhalt

Thèmes abordés

Programm / Programme
09:00
09:45
09:50

Die Sicherung der Fachkräfte ist eine Schlüsselgrösse für Unternehmen und Institutionen
in der Schweiz. Die innovative Nutzung von
neuen Technologien bietet dabei grosse
Chancen. Welche Strategien entwickeln die
Unternehmen, um die nötigen qualifizierten
Arbeitskräfte für den Betrieb zu gewinnen
und zu halten? Wie gehen sie vor, um das
Wissen und Können ihrer Mitarbeitenden
auf dem erforderlichen Qualifikationsstand
zu halten? Und wo liegen bisher nicht ausgeschöpfte Potenziale?
An der Tagung werden konkrete S
 trategien
von kleinen, agilen bis zu grossen und
international tätigen Unternehmen und In

stitutionen aufgezeigt:

L’assurance d’avoir des effectifs compétents
est un facteur clé pour les entreprises et
institutions en Suisse. L’utilisation novatrice
de nouvelles technologies offre de grandes
opportunités. Quelles sont les stratégies développées par les entreprises afin de trouver
et de garder une main-d’œuvre qualifiée?
Que font-elles pour maintenir le niveau de
qualification élevé de leurs employés? Quels
sont les potentiels qui n’ont pas été pleinement exploités?
Les stratégies concrètes, venant tant de
petites que de grandes entreprises et in
stitutions d’envergure internationale, seront
présentées:

–	Arbeitsmodelle der Gegenwart
und Zukunft
–	Technologiegestützte Ausbildungen,
z. B. für Fremdsprachenkenntnisse und
interkulturelle Kompetenzen
–	Technologiegestützte Weiterbildung und
Höherqualifizierung, zeitlich und örtlich
flexibel organisiert, orientiert an ver
änderten Anforderungen am Arbeitsplatz,
«sur Dossier», mit Anrechnung erworbenen
Wissens und Könnens usw.

–	Des modèles de travail présents
et futurs
–	Des formations utilisant les nouvelles
technologies, par exemple pour
les connaissances linguistiques et les
compétences interculturelles
–	Des formations continues utilisant les
nouvelles technologies, flexibles tant sur
la durée que sur le lieu, orientées vers
l’évolution des postes de travail, sur
dossier, avec l’accréditation des connaissances et compétences acquises, etc.

Sie erhalten mit den Kurzinputs vielfältige
Anregungen für Ihre eigene Organisation.
Und nutzen Sie die anschliessende Diskussionsmöglichkeit.

Ces brefs exposés vous donneront une
grande variété de pistes pour votre organisation. En plus, vous pourrez profiter des
possibilités de discussions qui suivront.

Kaffee und Gipfeli
Café et croissants
Begrüssung
Discours d’accueil
Strategien / Stratégies I

10:40

Diskussion / Discussion

11:10
11:40

Kaffeepause / Pause café
Strategien / Stratégies II

12:30

Diskussion / Discussion

13:00
13:05

Schlusswort / Conclusion
Stehlunch und Networking
Buffet-lunch et networking

Wer ist die SSAB?

Qui est la FSFA?

Die Schweizerische Stiftung für audiovisuelle
Bildungsangebote (SSAB) vernetzt Organisationen und Institutionen aus Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Verwaltung,
Verbänden und Politik. Die SSAB fördert mit
ihren Aktivitäten die Entwicklung der Informations- und Wissensgesellschaft Schweiz.
Sie unterstützt mit ihrem Fokus auf den elektronischen Bildungsmedien die diesbezüglichen Strategien von Bund und Kantonen.

La Fondation Suisse pour la Formation par
l’Audiovisuel (FSFA) met en réseau des organisations et institutions œuvrant dans les
domaines de l’éducation, la science, l’économie, les médias, l’administration, ainsi que
dans les sphères associatives et politiques.
Elle promeut avec ses activités le développement de la société de l’information et du
savoir en Suisse. Dans ce but, elle contribue
à la réalisation des stratégies inhérentes de la
Confédération et des cantons avec un intérêt
particulier pour les médias électroniques de
la formation et leur utilisation.

Beat Jost, Präsident SSAB
–	Swisscom: Doppel-Strategie mit neuen
Arbeitsmodellen und Mitarbeiterqualifizierung
Dr. Hans C. Werner, Group Human Resources,
Mitglied Konzernleitung
–	Bühler AG: Auf dem Weg zur internationalen
Berufsbildung mit ClassUnlimited
Christof Oswald, Head of Corporate
Human Resources, Mitglied Konzernleitung
–	Credit Suisse: Strategien zur Sicherung
der Fachkräfte
Markus Simon, Head Talent Development Shared
Services & Head HR IT Architecture and Processes
Moderation:
Beat Jost, Director Worlddidac, Präsident SSAB
–	LIFT: S’assurer le personnel spécialisé
en profitant des valeurs ajoutées des TIC
Sylvie Reinhard, associée gérante Lift Events
–	brain tec AG: Brig, Zürich, Bern, Böblingen, Madrid:
Kompetenzentwicklung von Fachkräften on the job
and remote in einem KMU
Prof. Per Bergamin, VR-Präsident
–	Modell F – Dem Fachkräftemangel mit
Höherqualifizierung im ICT-Bereich entgegenwirken
Andreas Rickenbacher, Regierungsrat und
Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern
–	EPFL: Massive Open Online Courses (MOOCs):
défi pour la formation
Prof. Dr. Pierre Dillenbourg, Director MOOC EPFL
strategy and CHILI Lab EPFL
Moderation:
Prof. Dr. Thomas Zeltner, Präsident Science et Cité
Prof. Dr. Thomas Zeltner, Präsident Science et Cité
Ende ca. 14:00
Fin env. 14:00

Das Netzwerk der SSAB mit ihren zurzeit
über 70 Mitgliedern ist für alle Organisationen und Institutionen offen. Der Mehrwert
für den bescheidenen Jahresbeitrag liegt
im Informations- und Erfahrungsaustausch
an den März-Tagungen und Anlässen, die
die SSAB mit Partnerorganisationen durchführt.
www.ssab-online.ch

Le réseau de la FSFA avec plus de 70 membres
est ouvert à toutes les organisations et institutions. La cotisation annuelle permet à ses
membres de participer au congrès de la FSFA
et aux manifestations organisées en partenariat avec d’autres organisations.
www.ssab-online.ch

Science et Cité

Science et Cité

Die national tätige Stiftung Science et Cité
fördert mit vielfältigen Projekten den Dialog
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Sie
organisiert unter anderem Wissenschafts
cafés, Ausstellungen, Festivals und Tagungen. Die Stiftung hat ihre Geschäftsstelle in
Bern. Aussenstellen befinden sich in Lausanne (www.rezoscience.ch) und Lugano
(www.ideatorio.usi.ch). Die Stiftung arbeitet
eng mit Partnern aus Bildung, Wirtschaft,
Kultur und Politik zusammen.
www.science-et-cite.ch

La fondation Science et Cité encourage
par une grande variété de projets le dialogue entre la science et les citoyens. Elle
organise, entre autres, des cafés scientifiques, expositions, festivals et séminaires.
Le s ecrétariat général de la fondation se
trouve à Berne. Elle a des antennes à
Lausanne (www.rezoscience.ch) et à Lugano (www.ideatorio.usi.ch). La fondation
travaille en partenariat avec les acteurs de
l’éducation, de la science, de l’économie,
de la culture et de la politique.
www.science-et-cite.ch

