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SVK und suissetec – gemeinsam in die Zukunft?
Verbandsaufgaben werden immer anspruchsvoller und politischer. Deshalb ist es unumgänglich, dass
Verbände professionalisiert werden. Der Vorstand hat sich anlässlich seiner Klausur von Ende 2012
intensiv mit diesen Fragen befasst und eine längerfristige Verbandsstrategie entwickelt. Eine zentrale
Erkenntnis aus den Strategiediskussionen war, dass Kooperationen mit anderen Branchenverbänden
wichtiger werden.
Nach gelungenem Geschäftsstellenwechsel und der Bereitschaft, die geplanten Schritte einzuleiten,
wurde der SVK überraschend von der suissetec angefragt, einen Zusammenschluss der beiden Organisationen zu prüfen. Nach diversen Gesprächen, einer umfangreichen und sorgfältigen Analyse –
unter Einbezug der strategischen Zielsetzung – kam der Vorstand einstimmig zur folgenden Überzeugung:
"Die Interessen der Kältebranche könnten unter dem Dach der suissetec besser und wirkungsvoller
verfolgt werden. Deshalb ist der SVK-Vorstand überzeugt, dass der SVK mit der suissetec zusammenschliessen und innerhalb der suissetec einen eigenen, weitgehend selbständigen Fachbereich
bilden sollte."
Letztlich liegt die Entscheidung in dieser Frage bei den SVK-Mitgliedern. Am 9. April 2014 findet in
Olten eine Informationsveranstaltung für die Vereinsmitglieder zum Thema SVK / suissetec statt
(siehe Einladungsschreiben und Anmeldeformular). Wir freuen uns auf rege Beteiligung.

Generalversammlungen
An einer ausserordentlichen Generalversammlung am 13. Mai 2014, 10.00 Uhr, in Olten werden die
SVK-Mitglieder über den Zusammenschluss mit der suissetec befinden. Im Anschluss an die ausserordentliche GV findet die ordentliche SVK-Generalversammlung statt. Die Einladung und ein detailliertes Programm erhalten Sie spätestens zwei Wochen vor den Versammlungen. Anträge für die ausserordentliche und für die ordentliche Generalversammlung sind dem Vorstand bis am 23. April 2014
via Geschäftsstelle einzureichen.

SVK-Weiterbildungen 2014
Profitieren Sie vom SVK-Weiterbildungsangebot! Die Kurse werden von Fachleuten seit vielen Jahren
besucht und geschätzt. Wie in den Vorjahren führen wir bewährte Grundlagen- und Fortsetzungskurse
in den Bereichen Kälte- und Elektrotechnik durch. Ergänzt wird dieses Angebot beispielsweise mit
Kursen zu CO2-Kältesystemen oder brennbaren Kältemitteln.
Das Kursangebot richtet sich an Neueinsteiger in die Branche und an langjährige Mitarbeiter, welche
sich gezielt weiterentwickeln wollen.
Unterrichtet wird von einem bewährten Team aus ausgewiesenen Fachspezialisten mit grosser Berufs- und Unterrichtserfahrung. Die Teilnehmerzahlen der einzelnen Kurse sind beschränkt. Buchen
Sie rechtzeitig unter www.svk-weiterbildung.ch. Weiterbildung lohnt sich!

Adressänderungen/Mutationen Mitgliederdatenbank
Wir halten unsere Mitgliederdatenbank gerne auf dem aktuellsten Stand. Bitte teilen Sie uns jeweils
allfällige Adressänderungen und/oder Mutationen der Ansprechpersonen mit (info@svk.ch).

Alpnach, 24. März 2014
Marco von Wyl (Geschäftsführer SVK)
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