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Beteiligen!
Liebe swissPersona-Mitglieder

Seit längerer Zeit läuft das Projekt 
 «Berufsmilitär 4.0». Bei diesem geht es 
hier um nichts Geringeres als um die 
Ablösung des seit vielen Jahren gelten-
den Instruktorenstatuts und die Ein-
führung eines neuen Berufsbilds. Eine 
 tiefgreifende Veränderung der Arbeits-
bedingungen also.

Die Vision 4.0 wurde erarbeitet, Grob-
konzepte und Ideen liegen vor. Aktuell 
ist das Projektteam – mit rund 100 Be-
teiligten! – an der Erarbeitung der 
 Detailkonzepte. 

Dieses Projekt ist für ein gut ausgebil-
detes und motiviertes Instruktionskorps 
von höchster Wichtigkeit. Die Berufs-
militärs bilden das Rückgrat der Armee, 
sie befähigen die Miliz und schaffen die 
Grundlage für Ausbildung und Auf-
tragserfüllung unserer Armee. Berufs-
militär 4.0 muss deshalb gelingen! Ein 
Scheitern darf nicht sein. Halbherzige, 
inkonsequente Lösungen dürfen nicht 
sein. Es geht schlicht um zu viel!

Der Chef der Armee hat uns zugesi-
chert, nun zeitnah die Personalverbände 
einzubeziehen, uns über den Stand der 
Arbeiten nicht nur zu informieren, 
 sondern uns auch anzuhören, unsere 
Stellungnahmen ins Projekt einfliessen 
zu lassen. Das ist gut und richtig so. 
Denn wir, swissPersona und der Ver-
band der Instruktoren, wir wollen und 
wir können hier einen Beitrag leisten. 

Die Projektleitung tut daher gut daran, 
die Betroffenen zu Beteiligten zu 
 machen. Die Wichtigkeit des Projektes 
gebietet das.

Freundliche Grüsse 

Dr. Markus Meyer 
ZentralpräsidentFortsetzung auf Seite 4

Mitgliederwerbung

Neue Werbestrategie – Werber 
und Neumitglieder profitieren
An der swissPersona-Klausur-
tagung 2022 im Februar hat der 
Zentralvorstand ein neues Vor-
gehen bei der Anwerbung von 
neuen Mitgliedern beschlos-
sen. Die neue Ausrichtung, 
welche am 6. Mai 2022 in Kraft 
trat, bietet den Werbenden ein 
neues Argument für die erfolg-
reiche Gewinnung von Neumit-
gliedern.

 
Beat Wenzinger 
Redaktor swissPersona

An der Klausurtagung 2022 hat der 
Zentralvorstand die Mitgliedergewin-
nung zur Überlebensaufgabe ausge-
rufen (siehe Beitrag in der März-Zei-
tung 2022). Stetig sinkende Mitglie-
derzahlen schwächen den Verband 
in wichtigen Verhandlungen wie zum 
Beispiel den jährlichen Lohngesprä-
chen mit dem Bundesrat.

Neumitglied erhält 
neu 100 Franken

Es gibt viele gute Gründe, weshalb 
sich ein Beitritt zu swissPersona 
lohnt (siehe Kasten). Mit der neuen 

Strategie kommt ein weiterer Grund 
dazu: Jedes neue Mitglied erhält als 
Eintrittsgeschenk 100 Franken über-
reicht. Damit verfügen die Werber 
über ein zusätzliches, attraktives Ar-

gument, erfolgreich neue Mitglieder 
zu einem Beitritt zu überzeugen. 
Bei einem Austritt innerhalb von 
zwei Jahren muss das Eintrittsge-
schenk allerdings zurückerstattet 
werden.

Werbeprämie von 100 Franken 
für den Werbenden

Damit das Anwerben von neuen Mit-
gliedern sich auch für den Werben-
den lohnt, erhält auch dieser – finan-
ziert aus der Zentralkasse – eine Wer-
beprämie von 100 Franken für jedes 

neu geworbene Mitglied. In einzel-
nen Sektionen erhalten die erfolgrei-
chen Werber noch zusätzlich einen 
weiteren Betrag aus der Sektions-
kasse.

Jedes Mitglied kann werben

Jedes swissPersona-Mitglied ist herz-
lich eingeladen, seine Arbeitskolle-
gen auf swissPersona anzusprechen. 

Als Türöffner kann zum Beispiel eine 
einfache Frage dienen, wie zum Bei-
spiel: «Kennst du swissPersona?» Zur 
Unterstützung – nicht jedermann ist 
der geborene Verkäufer – kann unser 
Werbeflyer abgegeben werden, wel-
cher die wichtigsten Gründe für 
einen Beitritt enthält. Damit erhalten 
interessierte Personen die Möglich-
keit, die Vorzüge eines Verbandsbei-
trittes in Ruhe nachzulesen. Die Flyer 
können beim jeweiligen Sektionsprä-
sidenten bestellt werden. Weiter kön-

swissPersona- 
Mitgliederwerbung

Mit einer neuen Werbestrategie 
wird versucht, den Mitglieder-
rückgang zu stoppen und neue 
Mitglieder anzuwerben.

 Seiten 1– 4

Das Neuste aus 
den Sektionen

In der Rubrik «Sektionsnach-
richten» berichten wir über zwei 
Hauptversammlungen sowie 
einen Sektionsausflug.

 Seiten 4–7

Cybersicherheit 
der Zukunft

Die Weiterentwicklung und 
 Optimierung der Cybersicherheit 
obliegt seit Anfang April dem 
Projekt «Kommando Cyber».

 Seite 8

Jedes Mitglied, das ein neues Mitglied zu einem Beitritt bewegt, erhält pro Neumitglied 100 Franken als
Werbeprämie. Damit das Anwerben leichter fällt, erhält neu auch das Neumitglied 100 Franken als Eintritts-
geschenk. (Bild: Beat Wenzinger)

Die wichtigsten Gründe für einen Beitritt

•  swissPersona führt Verhandlun-
gen über Löhne, Arbeitsbedin-
gungen und die Leistungen der 
Altersvorsorge.

•  swissPersona setzt sich mit Stel-
lungnahmen zu Gesetzen und 
Verordnungen sowie in Verhand-
lungen mit Bundesrat, Departe-
menten und Geschäftsleitungen 
(Ausarbeitung Gesamtarbeitsver-
trag/Kollektivarbeitsvertrag) für 
dich ein. Dabei arbeiten wir eng 
mit anderen Personalverbänden 
zusammen.

•  swissPersona unterstützt dich bei 
Konflikten am Arbeitsplatz und 
begleitet dich auf Wunsch zu 
Gesprächen mit Vorgesetzten.

•  swissPersona vermittelt dir 
schnell fachlich fundierte Infor-
mationen mittels E-Mail, Ver-
bandszeitung sowie Website 
(www.swisspersona.ch).

•  swissPersona bietet Rat und Hilfe 
bei Notlagen.

•  swissPersona stellt dir eine breit 
gefächerte Palette von Dienstleis-
tungen zur Verfügung, was Ein-
sparungen von mehreren hundert 
Franken pro Jahr ausmachen kann 
(siehe Website > Dienstleistungen).

•  swissPersona veranlasst die 
Rückerstattung des Solidaritäts-
beitrages für Mitglieder, die 
einem Gesamtarbeitsvertrag 
unterstehen.

«Opel liefert nun ein 
weiteres Argument für 

einen Beitritt.»

«Jedes neue Mitglied 
erhält als Eintrittsgeschenk 
100 Franken überreicht.»
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Reclutamento di nuovi membri

Nuova strategia – ne approfittano 
entrambi, il reclutatore ed il reclutato
In occasione delle giornate di 
clausura 2022 di swissPersona 
il Comitato centrale ha stabilito 
una nuova procedura per l’ac-
quisizione di nuovi membri. La 
procedura è entrata in vigore il 
6 maggio 2022 e dà al recluta-
tore un ulteriore argomento per 
raggiungere l’obiettivo.

 
Beat Wenzinger 
Redattore di swissPersona 
Traduzione Carlo Spinelli

Nel corso delle giornate di clausura 
2022 il Comitato centrale ha definito 
il reclutamento di nuovi affiliati una 
questione di sopravvivenza (vedi ar-
ticolo nel mensile di marzo 2022). Il 
calo costante dell’effettivo dei mem-
bri indebolisce l’associazione special-
mente in occasione di importanti trat-
tative – per esempio il colloquio an-
nuale sui salari con il Consiglio fede-
rale. 

Omaggio di 100 franchi 
al nuovo membro

Sono molti i motivi paganti che pos-
sono indurre ad aderire a swissPer-
sona (vedi riquadro). Con la nuova 
strategia se ne è aggiunto un altro: il 

nuovo membro riceve un omaggio 
d’adesione di 100 franchi. Con que-
sto il reclutatore ha un argomento in 
più per motivare. L’omaggio dovrà 
venir restituito se il neo-membro la-
scia l’associazione entro i due anni.

Premio di 100 franchi 
al reclutatore

Per ogni nuovo membro reclutato il 
reclutatore riceve pure lui un premio 
di 100 franchi; l’importo è versato 
dalla cassa centrale. In alcune sezioni 
il reclutatore riceve un ulteriore im-
porto versato però dalla cassa sezio-
nale. 

Ogni affiliato può pubblicizzare

Ogni membro è calorosamente invi-
tato a discuterne con i colleghi di la-
voro. Quale approccio iniziale è tal-
volta sufficiente chiedere: «Conosci 
swissPersona?». Non tutti sono spe-

cializzati nella vendita e per questo 
il nostro volantino è a disposizione; 
lo stesso riassume i principali argo-
menti del perché un’adesione è pa-
gante. Con questo l’interessato ha la 
possibilità di valutare con calma una 
sua adesione. I volantini sono dispo-
nibili presso i presidenti delle sezioni. 
Inoltre gli interessati possono acce-
dere alla nostra pagina tramite www.
swisspersona.ch. Nella rubrica «pre-
stazioni» trovate elencati gli altri 
 argomenti che motivano un’adesione 
anche dal lato finanziario. A dipen-
denza dei vantaggi di cui si appro-
fitta l’importo risparmiato può rag-
giungere il totale della quota sociale 
annua versata.

Nuovo: Opel offre interessanti 
sconti di flotta 

Opel offre un ulteriore argomento 
per aderire. Dopo gli sconti di Mer-
cedes, Jaguar / Land Rover, Mazda e 
Volvo i membri di swissPersona 

hanno ora la possibilità di usufruire 
dei vantaggi all’acquisto di un’auto-
vettura Opel. Un’attestazione di con-

ferma è ottenibile tramite il Cassiere 
centrale: zentral.kassier@swissper-
sona.ch. Quindi, presentando l’atte-
stazione al concessionario Opel è 
possibile usufruire di uno sconto che 
può arrivare al 35%: 

• Corsa-e 13%
• Combo Life-e 18%
• New Mokka-e 13%
• Zafira Life-e 18%
• New Grandland PHEV 13%
• New Astra PHEV 13%
• New Astra ST PHEV 13%
• Vivario-e Combi 18%
• Combo Cargo 4 18%
• Movano-e 18%
• Vivare-e Cargo 18%
• Corsa 15%
• Crossland X 13%
• Grandland X (old) 13%
• Grandland X Hybrid 4 (old) 13%
• New Grandland 13%

• New Mokka 13%
• Astra (old) 23%
• Astra ST (old) 23%
• New Astra 23%
• Insignia GS 23%
• Insignia ST 23%
• Combo Life 23%
• Zafira Life 23%
• Vivario Combi 23%
• Combo Cargo 28%
• Vivario 35%
• New Movano 30%

Le condizioni sono valide fino al 
31 dicembre 2022. Ad ogni momento 
sono possibili modifiche.

Per i membri di swissPersona le con-
dizioni attuali di Mercedes, Jaguar /
Land Rover, Mazda, Volvo e Opel 
sono pubblicate sulla nostro sito 
Web: www.swisspersona.ch > pesta-
zioni > aquisti a prezzi di favore. K

 

COMMENTO

Partecipare!
 
Traduzione Carlo Spinelli

Care e cari membri di swissPersona

Da tempo il progetto «militare di pro-
fessione 4.0» è in cantiere. Qui si 
tratta né più né meno della sostitu-
zione dell’attuale statuto degli istrut-
tori valido da molti anni con un 
nuovo profilo della professione. In 
sostanza un profondo cambiamento 
delle condizioni di lavoro. 

La visione 4.0 è stata elaborata ed il 
concetto di base è sul tavolo. Al mo-
mento il gruppo di lavoro – che coin-
volge circa 100 persone! – è al lavoro 
sui concetti di dettaglio.

Per un Corpo di istruttori ben formati 
e motivati tutto questo è della mas-
sima importanza. I militari di pro-
fessione formano la spina dorsale 
dell’Esercito; abilitano la milizia 
 gettando le basi per l’istruzione e l’as-
solvimento dei compiti. Per questo il 
militare di professione 4.0 dev’essere 
un successo!  Un fallimento è impen-
sabile. Non c’è posto per delle solu-
zioni parziali e non conseguenti. 
Tutto qui! 

Il Capo dell’Esercito ci ha assicurati 
che le associazioni del personale non 
verranno coinvolte solo all’ultimo 
momento per informarci sullo stato 
dei lavori ma che saremo ascoltati e 
che le nostre prese di posizione ver-
ranno debitamente considerate. Que-
sto è positivo e giusto. Noi di swiss-
Persona e dell’Associazione degli 
Istruttori vogliamo e possiamo por-
tare un nostro contributo.

I responsabili del progetto cercano la 
collaborazione con chi è coinvolto 
con tutto questo. 
L’importanza del progetto lo impone.

Cordiali saluti 

Dr. Markus Meyer 
Presidente centrale

Ihr Personalverband 
Votre association du personnel
La vostra associazione del personale
Vossa associaziun dal persunal

Ogni membro che contribuisce a reclutarne uno riceverà in premio 100 franchi. Per favorire l’azione ogni 
nuovo membro riceverà pure l’omaggio di 100 franchi. (Foto: Beat Wenzinger)

I principali motivi per aderire

•  swissPersona conduce trattative 
per i salari, per le condizioni di 
lavoro e per le prestazioni di 
vecchiaia.

•  swissPersona prende posizione 
su leggi ed ordinanze, come pure 
nelle trattative che ti concernono 
con il Consiglio federale, con i 
dipartimenti e organi dirigenti 
(elaborazione di contratti di la-
voro generali / contratti di lavoro 
collettivi). Inoltre lavoriamo in 
stretta collaborazione con le al-
tre associazioni del personale.

•  swissPersona ti appoggia nel 
caso di conflitti sul posto di la-
voro e su richiesta ti accompa-
gna ai colloqui con i superiori.

•  swissPersona ti informa in modo 
rapido e sicuro tramite la posta 
elettronica, il mensile dell’asso-
ciazione e la pagina web (www.
swisspersona.ch).

•  swissPersona ti consiglia e aiuta 
in caso di bisogno.

•  swissPersona mette a tua dispo-
sizione una vasta paletta di pre-
stazioni; tutto questo con un 
possibile risparmio di alcune 
centinaia di franchi all’anno 
(vedi pagina web > prestazioni).

•  swissPersona fa richiesta di rim-
borso dell’importo di solidarietà 
per i membri che sottostanno 
ad un contratto di lavoro collet-
tivo.

«A dipendenza del numero 
delle prestazioni di cui si fa 
uso è possibile compensare 

di un multiplo l’importo 
della quota annua.»

«Ogni nuovo membro 
riceve 100 franchi come 

omaggio d’entrata.»

Opel Grandland (Foto: Opel)
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COMMENTAIRERecrutement de membres

Nouvelle stratégie publicitaire – recruteurs 
et nouveaux membres en profitent
Lors du huis clos de swissPer-
sona de février 2022, le Comité 
central a décidé d’un nouveau 
procédé pour l’acquisition de 
nouveaux membres. La nou-
velle disposition, laquelle est 
entrée en vigueur le 6 mai 2022, 
offre un nouvel argument au 
recruteur pour, avec succès, ga-
gner de nouveaux membres.

 
Beat Wenzinger 
Rédacteur swissPersona 
Traduction Jean Pythoud

Lors du huis clos 2022, le Comité 
 central a appelé à la recherche de 
membres en tant que mission de 
 survie (voir article dans l’édition de 
mars 2022). La diminution constante 
de l’effectif des membres affaiblit 
 l’association lors de négociations 
 importantes comme, par exemple, les 
négociations salariales annuelles avec 
le Conseil fédéral.

Maintenant, le nouveau 
membre reçoit 100 francs 

De nombreuses raisons montrent 
qu’une adhésion à swissPersona est 
rentable (voir encadré). Une autre 
raison vient avec la nouvelle straté-
gie: comme cadeau de bienvenue, 

chaque nouveau membre reçoit 100 
francs. Ainsi, le recruteur dispose 
d’un argument attractif supplémen-
taire pour convaincre, avec succès, 
le nouveau membre à adhérer. Tou-
tefois, le cadeau de bienvenue doit 
être rendu s’il y a démission dans les 
deux ans.

Prime publicitaire de 
100 francs pour l’acquisiteur 

Afin que l’acquisition de nouveaux 
membres profite aussi au recruteur, 
celui-ci aussi reçoit une prime publi-
citaire de 100 francs par nouveau 
membre gagné – financée par la 
caisse centrale. En plus, dans cer-
taines sections, l’acquisiteur perfor-
mant reçoit un montant de la caisse 
de section.      

Chaque membre peut recruter 

Chaque membre de swissPersona est 
cordialement invité à parler de swiss-
Persona à ses collègues de travail. 
Une question simple comme, par 
exemple, «Connais-tu swissPersona?» 
peut servir d’ouverture. Tout le 
monde n’étant pas né vendeur, 
comme soutien, notre prospectus 
peut être remis, lequel contient les 
raisons importantes pour une adhé-
sion. Ainsi, les personnes intéressées 
peuvent, en toute tranquillité, prendre 
connaissance des avantages d’une ad-
hésion à l’association. Le prospectus 
peut être commandé auprès du pré-
sident de la section concernée. En 
plus, on peut rendre les personnes 
attentives à notre page d’accueil: 
www.swisspersona.ch. Par exemple, 
sous la rubrique «prestations de ser-

vices» de nombreux arguments 
peuvent être trouvés prouvant qu’une 
adhésion à swissPersona est aussi fi-
nancièrement rentable. La cotisation 
annuelle peut être plusieurs fois com-
pensée selon la prestation choisie.    

Nouveau: Opel avec 
un rabais de flotte attractif 

Opel apporte un autre argument 
pour une adhésion. Après les 
marques automobiles Mercedes, 
 Jaguar / Land Rover, Mazda et Volvo, 
les membres de swissPersona pro-

fitent aussi de rabais lors de l’achat 
d’un véhicule Opel. Une confirma-
tion de flotte peut être demandée par 
e-mail auprès de Hans Rudolf Trüb, 
Caissier central: zentral.kassier@
swisspersona.ch. Puis présenter la 
confirmation de flotte au concession-
naire Opel et, ensuite, profiter d’un 
rabais allant jusqu’à 35%:

• Corsa-e 13%
• Combo Life-e 18%
• New Mokka-e 13%
• Zafira Life-e 18%
• New Grandland PHEV 13%
• New Astra PHEV 13%
• New Astra ST PHEV 13%

• Vivario-e Combi 18%
• Combo Cargo 4 18%
• Movano-e 18%
• Vivare-e Cargo 18%
• Corsa 15%
• Crossland X 13%
• Grandland X (old) 13%
• Grandland X Hybrid 4 (old) 13%
• New Grandland 13%
• New Mokka 13%
• Astra (old) 23%
• Astra ST (old) 23%
• New Astra 23%
• Insignia GS 23%
• Insignia ST 23%
• Combo Life 23%
• Zafira Life 23%
• Vivario Combi 23%
• Combo Cargo 28%
• Vivario 35%
• New Movano 30%

Les conditions sont valables jusqu’au 
31 décembre 2022. Des modifications 
sont possibles en tout temps. 

Les conditions valables actuelle-
ment pour les membres de swiss-
Persona pour Mercedes, Jaguar /
Land Rover, Mazda, Volvo et Opel 
peuvent être consultées sur notre 
page d’accueil: www.swisspersona.ch 
> prestations de services > avan-
tages lors d’achats. K

Participer!
 
Traduction Jean Pythoud

Chers membres de swissPersona

Le projet «militaire de carrière 4.0» 
roule depuis longtemps. Ici, il n’en va 
pas moins du remplacement du sta-
tut des instructeurs, valable depuis 
des années, par l’introduction d’un 
nouveau profil professionnel. En 
quelque sorte, un changement pro-
fond des conditions de travail.

La vision 4.0 a été élaborée, le 
concept général et les idées sont pré-
sents. Actuellement, le groupe de 
projet – avec quelque 100 partici-
pants! – en est à l’élaboration des 
concepts de détail. 

Ce projet a une très grande impor-
tance pour un corps d’instruction 
bien formé et motivé. Les militaires 
de carrière sont la colonne vertébrale 
de l’armée, ils rendent la milice 
 capable et créent la base pour l’ins-
truction et l’accomplissement des 
missions de notre armée. C’est pour-
quoi militaire de carrière 4.0 doit 
réussir! Un échec n’est pas permis. 
Des solutions hésitantes, inconsé-
quentes ne doivent pas exister. Il en 
va simplement de beaucoup!

Le chef de l’armée nous a assurés 
d’inclure, dans les meilleurs délais, 
les associations de personnel et pas 
seulement de nous informer de l’état 
des choses, mais aussi de nous écou-
ter et d’inclure nos prises de position 
dans le projet. Ceci est juste et bon. 
Parce qu’ici nous, swissPersona et 
l’Association des instructeurs, vou-
lons et pouvons apporter une contri-
bution. 

Ici, la direction du projet fait bien de 
transformer les concernés en partici-
pants. L’importance du projet l’exige.

Cordiales salutations

Dr. Markus Meyer
Président central
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Ihr Personalverband 
Votre association du personnel
La vostra associazione del personale
Vossa associaziun dal persunal

Chaque membre qui motive un nouveau membre à adhérer reçoit 100 francs de prime publicitaire pour 
chaque nouveau membre. Afin de faciliter l’adhésion, chaque nouveau membre reçoit aussi 100 francs 
comme cadeau de bienvenue. (Photo: Beat Wenzinger)

Les raisons importantes pour une adhésion

•  swissPersona conduit des négo-
ciations salariales, sur les condi-
tions de travail et les prestations 
de vieillesse.

•  swissPersona s’engage pour toi 
par des prises de position sur 
des lois, des ordonnances ainsi 
que lors des négociations avec 
le Conseil fédéral et les direc-
tions (élaboration de la conven-
tion collective de travail / 
contrat collectif de travail). Ici, 
nous travaillons étroitement 
avec les autres associations de 
personnel.

•  swissPersona te soutient lors de 
conflits sur la place de travail et 
t’accompagne, selon ton désir, 
lors d’entretiens avec les supé-
rieurs.

•  swissPersona te transmet rapide-
ment des informations autorisées 
fondées via e-mail, le journal 
 associatif ainsi que par la page 
d’accueil (www.swisspersona.ch).

•  swissPersona te propose conseil 
et aide en cas de situations pré-
caires.

•  swissPersona t’offre une large 
palette de prestations de service 
à disposition, ce qui peut repré-
senter une économie de plu-
sieurs centaines de francs par 
année (voir page d’accueil > 
prestations de services).

•  swissPersona fait le nécessaire 
pour que le remboursement des 
prestations sociales pour les 
membres sous une convention 
collective de travail ait lieu.

«Opel apporte un autre 
argument pour une 

adhésion.»

«La cotisation annuelle 
peut être plusieurs fois 

compensée selon la 
prestation choisie.»

«Chaque nouveau membre 
reçoit un cadeau de 

bienvenue de 100 francs.»

Opel Mokka
(Photo: Opel)
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nen Interessierte auf unsere Website 
hingewiesen werden: www.swissper-
sona.ch. In der Rubrik «Dienstleistun-
gen» sind zum Beispiel viele weitere 
Argumente zu finden, weshalb sich 
ein Beitritt zu swissPersona auch fi-
nanziell lohnt. Je nachdem, welche 
Dienstleistung beansprucht wird, 
kann der Jahresmitgliederbeitrag um 
ein Mehrfaches wieder hereingeholt 
werden.

Neu: Opel mit attraktiven
Flottenrabatten

Opel liefert nun ein weiteres Argu-
ment für einen Beitritt. Nach den 
Automarken Mercedes, Jaguar / Land 
Rover, Mazda und Volvo profitieren 
swissPersona-Mitglieder nun auch 

von Rabatten beim Kauf eines Opel-
Fahrzeuges. Bei Zentralkassier Hans 
Rudolf Trüb kann per E-Mail eine 
Flottenbestätigung angefordert wer-
den: zentral.kassier@swisspersona.
ch. Danach einfach die Flottenbestä-
tigung dem Opel-Händler vorlegen 
und von nachfolgenden Rabatten bis 
zu 35% profitieren:

• Corsa-e 13%
• Combo Life-e 18%
• New Mokka-e 13%
• Zafira Life-e 18%
• New Grandland PHEV 13%
• New Astra PHEV 13%
• New Astra ST PHEV 13%
• Vivario-e Combi 18%
• Combo Cargo 4 18%
• Movano-e 18%
• Vivare-e Cargo 18%
• Corsa 15%
• Crossland X 13%
• Grandland X (old) 13%
• Grandland X Hybrid 4 (old) 13%
• New Grandland 13%
• New Mokka 13%
• Astra (old) 23%
• Astra ST (old) 23%
• New Astra 23%
• Insignia GS 23%
• Insignia ST 23%
• Combo Life 23%
• Zafira Life 23%
• Vivario Combi 23%
• Combo Cargo 28%
• Vivario 35%
• New Movano 30%

Die Konditionen sind bis 31. Dezem-
ber 2022 gültig. Änderungen sind je-
derzeit möglich. 

Die aktuell gültigen Konditionen von 
Mercedes, Jaguar / Land Rover, Mazda, 
Volvo und Opel für swissPersona- 
Mitglieder können unserer Website 
entnommen werden: www.swiss-
persona.ch > Dienstleistungen > Ein-
kaufsvergünstigungen. K

Fortsetzung von Seite 1
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«Je nachdem, welche 
Dienstleistung beansprucht 

wird, kann der Jahres-
mitgliederbeitrag um ein 

Mehrfaches wieder 
 hereingeholt werden.»

INTERLAKEN

Hauptversammlung vom 19. Mai 2022 / Hotel Alpina, Matten bei Interlaken

«Ein Personalverband ist wichtiger denn je»
Nach einer bedingten zweijäh-
rigen Corona-Pause konnte 
Markus Zurbuchen, Präsident 
der Sektion Interlaken, 16 Mit-
glieder zur Hauptversammlung 
recht herzlich begrüssen. Unter 
den Gästen waren unter ande-
rem Zentralpräsident Dr. Mar-
kus Meyer und Zentralsekretär 
Beat Grossrieder anwesend. 

 
Stefan Jäggi 
Sekretär Sektion Interlaken 

Markus Zurbuchen führte speditiv 
durch die Hauptversammlung, damit 
die beiden Gäste ebenfalls einige 
Worte an die Mitglieder der Sektion 
Interlaken richten konnten. 

In seiner Begrüssungsrede dankte 
Markus Meyer dem Vorstand dafür, 
dass er sich dazu entschlossen hatte, 
die ordentliche Hauptversammlung 
durchzuführen. Er hatte von vielen 
Vereinen erfahren, dass sie auf diese 
Zusammenkünfte verzichteten. 
Nicht aus finanziellen Gründen, son-
dern viel mehr aus Gründen der Be-

quemlichkeit. Das Abhalten der 
Hauptversammlung mittels schrift-
lichen Fragebogens sei um einiges 
einfacher. Im Weiteren blickte er auf 
das 100-Jahr-Jubiläum, respektive 
unterdessen 102-Jahr-Jubiläum, des 
Verbandes zurück und stellte fest, 
dass ein Personalverband in der 
heutigen Zeit wichtiger denn je ist. 
Zu wichtig sind die Anliegen und 
Bedürfnisse der Angestellten und 
Pensionierten des Bundes, welche 
es bei den richtigen Stellen mit 
Hochdruck zu vertreten gilt. Er 
sprach auch seine Freude aus, dass 
in der Politik ein Umdenken in fast 
allen Parteien zugunsten der Armee 
zu beobachten ist. Er hoffe nun, 
dass dieses Bekenntnis kein Stroh-
feuer ist und entsprechend langan-
haltend sein wird.  

Auch blickte er auf die vergangene 
Corona-Pandemie zurück und stellte 
mit Genugtuung fest, dass wir in der 
Schweiz die Pandemie mit den Vor-
gaben des Gesamtbundesrates gut 
meistern konnten und entsprechend 
gut über die Runden gekommen sind. 
Zustände wie in Shanghai blieben 
uns zum Glück erspart. Dort sind die 
Bewohner, unter anderem ein guter 

Kollege von ihm, seit dem 30. März 
2022 in der Wohnung «eingesperrt». 
Spaziergänge an der frischen Luft 
oder die Pflege des sozialen Umfel-
des sind strikte verboten!

Zum Schluss bedankte er sich recht 
herzlich beim Vorstand und den Mit-
gliedern für die Treue zum Personal-
verband von swissPersona.

Beat Grossrieder blickte zu Beginn 
seines Vortrages auf die Entstehung 
von swissPersona zurück, welche im 
Jahr 1920 im Restaurant Sädel in Thun 
vonstatten ging – dies noch unter 
dem Vereinsnamen «Eidgenössischer 
Militärpersonalverband». Im Verlauf 
seiner Ausführungen zeigte er der in-
teressierten Hörerschaft folgende 
Punkte auf: 

•  Ausrichtung und Kernaufgaben 
des Verbandes

• Was wurde seit 2020 erreicht
•  Laufende Geschäfte und 

 Verhandlungen
•  Flexible Arbeitsformen 

(ausgelöst durch die Pandemie)
• Lohnsysteme ab 2025
•  «Ich gehe in Pension, warum 

noch ein Personalverband?»

Abschliessend informierte er über die 
vielen Vergünstigungen zugunsten 
der Mitglieder des Personalverban-
des, welche – so seine Vermutung –, 
zu wenig wahrgenommen und aus-
geschöpft werden. Am Schluss sprach 
auch er den Dank an alle Anwesen-
den aus und bedankte sich für die 
Einladung.

Um 19.45 Uhr schloss Präsident Mar-
kus Zurbuchen die Sitzung und lei-
tete zum gemütlichen zweiten Teil 
über. Bei einem feinen Salat, Kartof-
felstock mit Ragout und Gemüse 
 sowie einem süssen Abschluss wurde 
noch viel über die guten alten Zeiten 
und über die bevorstehende Zeit dis-
kutiert und debattiert. K

Die anwesenden Mitglieder lauschen den Ausführungen des Präsiden-
ten Markus Zurbuchen. (Bilder: Stefan Jäggi)

Von links: Zentralsekretär Beat Grossrieder, Kassier André Schmid, 
 Vizepräsident Thomas Pfäffli, Präsident Markus Zurbuchen, 
 Zentralpräsident Dr. Markus Meyer. Es fehlt Sekretär Stefan Jäggi.

Zufriedene Gesichter nach dem feinen Nachtessen, von links: 
Roger Gottier, Susanne Linder, Urs Landolt, Markus Wild, Alois Müller, 
Christoph Zumstein.

Zum Abschluss einen Kaffee geniessen, von links: 
Robert Paladini, Ehrenmitglied Franz Lombriser, Hansruedi Hodler, 
Susanne Schüpbach, Franz Keller, Hans Gysi.Opel Astra (Bild: Opel)
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WIMMIS

Sektionsausflug

Besuch der Uhrenfabrik OMEGA in Biel
 
Franz Seewer 
Präsident Sektion Wimmis

Wie an der Hauptversammlung am 
4. Februar 2022 beschlossen wurde, 
trafen wir uns in der Nitrochemie um 
12.30 Uhr zur gemeinsamen Fahrt mit 
dem Carunternehmen Kanderreisen 
aus Frutigen. Die 24 Teilnehmenden 
kamen danach pünktlich um 14 Uhr 
bei der OMEGA an. Dort wurden wir 
im vergangenen Jahr mit dem Zen-
tralvorstand schon sehr höflich emp-
fangen. Es standen der Vizedirektor 
und zwei Gruppenführer bereit. Die 

Teilnehmenden wurden danach in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die Füh-
rung stiess auf reges Interesse mit vie-
len Fragen und Erklärungen. Im An-
schluss wurde uns ein Kaffee mit fei-
nen Leckerbissen von der OMEGA 
offeriert.

Der Museumsbesuch, der danach 
folgte, war auch sehr interessant. Hier 
konnte man die Geschichte der 
OMEGA und die Entstehung der Uh-
ren über die geschichtliche Schiene 
bewundern. Von allen Teilnehmen-
den wurde dieser Besuch sehr gelobt 
und als gelungen bewertet.

Nach dem Besuch der OMEGA-Bou-
tique fuhren wir zum Nachtessen auf 
den Bözingenberg zum Restaurant 
Bözingenberg. Hier gab es bei schö-
nem Wetter einen Apéro. Das köst-
lich schmeckende Abendessen da-
nach kam bei den Teilnehmenden 
sehr gut an.

Die Rückfahrt traten wir um 20 Uhr 
an und kamen um 21.30 Uhr in der 
Nitrochemie wieder an. K

THUN & OBERSIMMENTAL

Einladung zum Bräteln 2022 in Zweisimmen
Eingeladen sind alle Mitglieder und 
deren Angehörige der Sektion Thun 
& Obersimmental.

Datum: Freitag, 12. August 2022
Zeit: Ab 17.00 Uhr
Ort:  Bienenstand «Sackwäldli» 

Zweisimmen
Mitbringen: Appetit und gute Laune. 
Zutaten wie Salate, Dessert etc. bitte 
selber mitbringen! Der Verband stellt 
wie üblich Fleisch und Getränke zur 
Verfügung.

Anmeldung: Bis 7. August 2022 an 
Ernst Zurbrügg, Telefon Geschäft 
058 467 02 45, Mobile 079 487 00 11, 
zurbruegg.ernst@bluewin.ch oder 
ernst.zurbruegg@ruag.ch 

Wir freuen uns auf einen schönen 
Abend mit gutem Wetter und vielen 
Teilnehmenden. K

BERNER MITTELLAND

Einladung Besuch Feuerwehrstützpunkt in Bern
Wann: Dienstag, 16. August 2022, 9 Uhr
Wo: Feuerwehrstützpunkt, Murtenstrasse 98, Bern
Treffpunkt: 8.45 Uhr beim Haupteingang
Dauer: Rund 2 Stunden
Anreise:  Danke, dass Sie für die Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel berücksichtigen. Vor Ort stehen 

keine Parkplätze zur Verfügung. Der Stützpunkt ist erreichbar ab Hauptbahnhof Bern mit:
 – Bernmobil, Linie 11 (Endstation Güterbahnhof, zirka 10 Minuten Fussweg)
 – Postauto, Linie 101 (Station Forsthaus)

Anschliessend an die Besichtigung werden wir im Restaurant Jäger Bern-Bethlehem das Mittagessen, von der 
Sektion spendiert, einnehmen. Das Restaurant ist mit dem ÖV oder zu Fuss in rund 20 Minuten ab dem Feuer-
wehrstützpunkt erreichbar.

Menü mit reduziertem Angebot à la carte. Getränke gehen zu Lasten der Teilnehmenden.

Anmeldung: Bis 15. Juli 2022 per E-Mail an hug.egli@gmail.com oder mit Anmeldetalon per Post. 
Bitte vollständig ausfüllen! K

INTERLAKEN

Geburtstage im Juni

Herzliche Gratulation
• Bühler Andreas
• Dauwalder Urs
• Gurtner Hanspeter
• Häsler Kurt
• Imboden Albert
• Lehner Benjamin
• Peterle-Dziuba Marion
• Pfäffli Thomas
• Willener Andreas
• Zumstein Christoph

Wir gratulieren den Geburtstagskin-
dern (nachträglich) recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen für 
die Zukunft alles Gute, beste Ge-
sundheit und Zufriedenheit im wei-
teren Lebensjahr.

(Vorstand der Sektion Interlaken) K

 

 

Landi 

Forellensee 
Garage 

Aldi 

Anmeldetalon
Besichtigung Feuerwehrstützpunkt Bern 
vom 16. August 2022

Name, Vorname: ........................................................................................................

Anzahl Teilnehmende: .............................................................................................

Tel./Mobile: ..................................................................................................................

E-Mail: ...........................................................................................................................

 Ich nehme an der Führung und am Essen teil

 Ich nehme nur an der Führung teil

✁

 

Entspannte 
Gruppe vor dem 
OMEGA-Eingang.
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THUN & OBERSIMMENTAL

20. Hauptversammlung vom 12. Mai 2022

André Schmid ist neues Ehrenmitglied
 
Stefan Schuppisser 
Werbeobmann Sektion Thun & 
Obersimmental

Der Präsident, Franz Gobeli, eröff-
nete am 12. Mai 2022 die 20. Haupt-
versammlung der Sektion Thun & 
Obersimmental. Er bedankte sich bei 
den anwesenden Mitgliedern für ihr 
zahlreiches Erscheinen und stellte 
fest, dass die erste physische Haupt-
versammlung nach Corona gut be-
sucht wurde. Vor allem nahmen an 
der Hauptversammlung mehr junge 
Mitglieder teil als in den letzten Jah-
ren. Im Besonderen begrüsste er die 
erschienenen Gäste, Zentralvor-
standsmitglieder, Ehrenmitglieder 
und Mitglieder der Sektion.

Erfreuliche Teilnehmerzahl

Gemäss Präsenzliste nahmen an der 
Hauptversammlung total 65 Mitglie-
der und Gäste teil. Dies ist im Ver-
gleich zur letzten physischen Haupt-
versammlung etwas weniger. Die 
Teilnahme von aktiven Mitgliedern 

war im Vergleich deutlich höher als 
in den vorherigen Jahren. Im Detail 
besuchten die Hauptversammlung 
2022 folgende Teilnehmergruppen: 
25 Aktive, 35 Pensionierte, 2 Ehren-
mitglieder und 3 Gäste. In der aktu-
ellen Situation werden Personalver-
bände immer wichtiger.

Leider mussten wir auch von einigen 
Mitgliedern Abschied nehmen. Im 
Jahr 2020 waren dies zwei Mitglieder, 
im Jahr 2021 deren sechs. Für die ver-
storbenen Mitglieder erhoben wir uns 
für eine Gedenk minute.

Jahresbericht 2021 
des Präsidenten

Sektionsleben
Die Corona-Pandemie prägt seit zwei 
Jahren auch unser Sektionsleben. Lei-
der konnten wir wegen der bekann-
ten Massnahmen des Bundesamts für 
Gesundheit (BAG) unsere Hauptver-
sammlungen 2020 und 2021 physisch 
nicht wie gewohnt durchführen. 
Diese haben uns aber sehr gefehlt! 
Auch unsere 100-Jahr-Feier mussten 

wir zweimal verschieben. Darum 
freut es uns umso mehr, dass wir 
heute endlich wieder zusammen sein 
dürfen. 

Betriebsinformationen
Als erstes möchte ich an dieser Stelle 
erwähnen, dass die Entflechtung der 
RUAG definitiv abgeschlossen wurde. 
Die ehemalige RUAG AG wurde in 
zwei eigenständige Einheiten aufge-
teilt.

Mit zirka 2500 Mitarbeitenden ist die 
RUAG MRO Holding eine eigenstän-
dige Firma. Der zweite Teil wurde 
zur Firma RUAG International mit 
zirka 2500 Mitarbeitenden ebenfalls 
verselbstständigt.

Seit Kurzem ist nun auch bekannt, 
dass die RUAG Ammotec an die 
Firma Beretta SA Italien verkauft wer-
den soll. Die Arbeitsplätze in Thun 
sollen mindesten für fünf Jahre gesi-
chert sein.

Leider mussten wir den Rücktritt des 
CEO der RUAG AG, Andreas Berger, 
im November zur Kenntnis nehmen.

Aus den Betrieben VBS, LBA und 
SAAB am Standort Thun gibt es nicht 
viel zu bemerken. Leider mussten wir 
uns von Centerleiter des Armeelogis-
tikcenters Thun, Werner Gisler, ver-
abschieden. Er geniesst nun den 
wohlverdienten Ruhestand.

Ganz besonders herzlich bedankte 
er sich bei swissPersona immer für 
die gute Zusammenarbeit. Er war 
aber auch immer ein treuer Gast an 
unserer Hauptversammlung.

Mandate von Mitgliedern
Wir konnten vier Mitglieder an deren 
Mitarbeitergespräche mit ihren Vor-
gesetzen begleiten und bestmögliche 
Lösungen finden. Auch konnten wir 
zahlreiche Fragen von Mitgliedern 
beantworten, die an uns gelangt sind.

Anlässe
Leider mussten wir, wie bekannt, we-
gen Corona auch im Jahr 2021 alle 
Anlässe absagen. Der Vorstand hat 
diese Entscheide ungern gefällt, aber 
die Gesundheit unserer Mitglieder 
und Angehörigen stand an erster 
Stelle.

Vorstandstätigkeiten
An fünf Vorstandssitzungen konnten 
wir unzählige Geschäfte erledigen. 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
meinen Vorstandskollegen herzlich 
für die immer gute Zusammenarbeit 
und freue mich, mit ihnen gemein-
sam das Verbandsjahr 2022 in Angriff 
zu nehmen.

Hoffentlich wird das Verbandsjahr 
2022, trotz andauernder Corona-Pan-
demie, unkomplizierter.

Schlusswort 
Für eure Treue zu unserer swissPer-
sona Sektion Thun & Obersimmen-
tal spreche ich meinen herzlichen 
Dank aus. Der Gesamtvorstand 
wünscht allen Mitgliedern und den 
Angehörigen alles Gute, und bleiben 
Sie gesund!

Mitgliederbestand 2021

Der Mitgliederbestand zeigt leider 
weiterhin einen Rückgang an. Es sind 
vorwiegend die pensionierten Mit-
glieder, welche unseren Verband ver-
lassen. Viele Mitglieder, welche in 

Pension gehen, geben auch gleich 
den Austritt aus swissPersona.

Der Mitgliederbestand per 31. De-
zember 2021 betrug total 469 Mitglie-
der: 248 Aktive, 213 Passive und 
8 Ehrenmitglieder. Dies ist eine Ab-
nahme der Anzahl Mitglieder seit 
Ende 2018 bei den Aktiven um 36 
Mitglieder und bei den Passiven um 
11 Mitglieder. Bei den Ehrenmitglie-
dern gab es keine Veränderung. Dies 
ergibt eine Abnahme von 47 Mitglie-
dern seit dem 31. Dezember 2018.

Die austretenden Mitglieder verlas-
sen den Personalverband meistens 
ohne Angabe von Gründen. Bei Mit-
gliedern, welche in Rente gehen, 
kommt öfters die Aussage: «Ich bin 
nun pensioniert, somit brauche ich 
den Verband nicht mehr.» Leider den-
ken viele dabei nicht an die Vergüns-
tigungen, die unser Verband für die 
Mitglieder ausgehandelt hat.

Grusswort von Rolf Burren

Rolf Burren, Leiter ALCT des Logis-
tikcenters Thun, bedankte sich für 
die Einladung sowie für die immer 
gute Zusammenarbeit mit unserem 
Personalverband. Er ist seit 1. Januar 
2022 der neue Leiter ALCT und so-
mit Nachfolger von Werner Gisler, der 
in Pension ging. Auch das AMP 
Schwäbis konnte im Jahr 2021 das 
100-Jahr-Jubiläum feiern. Allerdings 
fand die Feier wegen Corona nur in 
sehr stark verkleinertem Rahmen 
statt. Alle Mitarbeitenden bekamen 
jedoch ein Buch «100 Jahre AMP» ge-
schenkt. Zum Schluss wünschte Rolf 
Burren unserem Verband alles Gute 
für die Zukunft und weiterhin eine 
gute Zusammenarbeit wie bisher. 
Unser Präsident bedankte sich für 
seine freundlichen Worte.

Positive Jahresrechnung 2021

Kassier André Schmid erklärte den 
Anwesenden die vorliegende Rech-
nung im Detail und verwies nur auf 
Positionen mit wesentlichen Abwei-
chungen. Der im Jahr 2021 erwirt-
schaftete Gewinn beträgt Fr. 7187.30. 
Die Rechnung wurde durch Handzei-
chen einstimmig angenommen.

Der Sektionspräsident bedankte sich 
bei den Rechnungsprüfern und dem 
Kassier für ihre saubere Arbeit.

Grusswort Roland Tribolet

Roland Tribolet, Mitglied des Zentral-
vorstandes und der Geschäftsleitung, 
bedankte sich für die Einladung und 
überbrachte die Grüsse der Ge-
schäftsleitung von swissPersona. 
Auch er kennt das ALC Thun aus sei-
ner Dienstzeit sehr gut. Er tat Dienst 
bei den «Gelben» auf unserem Waf-
fenplatz in Thun. Er bemerkte auch, 
dass er in den vergangenen 35 Jah-
ren immer bei unserer Thuner Sek-
tion an den Hauptversammlungen 

teilnehmen durfte. Zur Info für die 
jüngeren Mitglieder: Bis vor 20 Jah-
ren gab es noch zwei Thuner Sektio-
nen – die eine Sektion «Beamte» und 
die andere Sektion «Werkstätte Per-
sonal». Der Gründungsort war denn 
auch in Thun, und zwar im damali-
gen Restaurant Sädel, heute Hotel 
Restaurant Elite in Thun. Zur dama-
ligen Zeit brauchte es sehr viel Mut, 
um eine Organisation für die Arbei-
ter zu gründen.

Nun zur heutigen Politik. Er hat der-
zeit seine liebe Mühe mit unserer 
Bundepolitik. Neuestes Beispiel: Ge-
nau in dieser unsicheren Zeit soll 
unsere einzige Munitionsfabrik Am-
motec ins Ausland verkauft werden, 
da wir diese ja nicht brauchen. Da-
für werden Munitionslieferungen 
unseres nördlichen Nachbarn mit 
Schweizer Bauteilen mit der Begrün-
dung «Neutralität» verboten. Das poli-
tische Bern ist sehr zögerlich. Die 
derzeitige Situation im Osten zeigt 
leider ein anderes, sehr trauriges Bild!

Wir haben leider auch noch zu viele 
Bürger, welche die diffuse sicher-
heitspolitische Weltlage in Europa in-
klusive Cyberbedrohung nicht sehen 
oder sehen wollen. Alle wichtigen 
Waffengattungen unserer Armee ver-
fügen nach wie vor über einen gros-
sen Nachholbedarf und müssend 
dringend erneuert werden. 

Zum Schluss bedankte er sich einmal 
mehr, dass er mit uns diesen Abend 
verbringen durfte. Unser Präsident 
verdankte seine mahnenden Worte.

Ehrungen

Unser Kassier André Schmid wurde 
dem Plenum als neues Ehrenmitglied 
vorgeschlagen. Er arbeitet seit Jahr-
zehnten für diesen Verband. In der 
Mehrzahl dieser Jahre arbeitete er im 
Amt des Kassiers, der dafür sorgte, 
dass Geld nicht unnötig verschwen-
det wurde. Wir danken ihm für sei-
nen Weitblick in Geldangelegenhei-
ten. Der Vorstand und die Anwesen-
den gratulierten durch Beifall. Die 
 offizielle Bestätigung erfolgte wie 
 üblich einstimmig per Händemehr. 

André Schmid wurde als neues Ehrenmitglied gewählt.

Blick in die Versammlungsrunde.

Präsident Franz Gobeli führte durch die Hauptversammlung.

Jörg Mathieu informierte über das Munitionsdepot Mitholz.

Vorstand 2022/2023
• Präsiden: Franz Gobeli
•  Vizepräsident: 

Walter Siegenthaler
•  Obmann Obersimmental: 

Ernst Zurbrügg
• Kassier: André Schmid
• Sekretär: Hans-Ueli Kropf
•  Mutationsführer: 

Thomas Hofmann
•  Protokollführer: 

Ueli Schuppisser
•  Zeitung und Werbung: 

Stefan Schuppisser
• 1. Controller: Hans-Jörg Buri
• 2. Controller: Eric Mangelsdorf
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Aktivitäten

Am 21. April 2022 fand im Zentral-
lager in Thun die Auszahlung des 
 Solidaritätsbeitrages statt. Leider nah-
men erschreckend wenige RUAG-Mit-
arbeitende daran teil. Ein Grund hier-
für ist sicher die Verschiebung der 
Hauptversammlung auf den 12. Mai 
2022, aber auch das Nichtbeachten 
der Sektionsinformationen in unse-
rer Verbandszeitung. Durch das spä-
tere Versenden der Einladung und 
des Infoschreibens für die Soli-Aus-
zahlung erhielten die Mitglieder diese 
Information zu spät. Die Einladung 
zur Hauptversammlung wurde am 
19. April 2022 verschickt, zwei Tage 
später fand bereits die Auszahlung 
des Soli-Beitrages statt.

Am 17. Juni 2022 fand in St. Stephan 
im Restaurant Diana die Frühjahres-
versammlung für alle Sektionsmit-
glieder statt. Zu diesem Anlass gab 
es 34 Anmeldungen. Zudem findet 
am 12. August 2022 wie alle Jahre das 
«Brätle» im «Sackwäldli» in Zweisim-
men statt. Hierzu sind alle Mitglieder 
der Sektion Thun & Obersimmental 
recht herzlich eingeladen.

Gastreferat Jörg Mathieu 
zum Thema Mitholz

Nach einer kurzen Pause stellte unser 
Präsident, Franz Gobeli, den Referen-
ten Jörg Mathieu vor, welcher zum 
Thema Munitionsentsorgung in Mit-
holz referierte. Er ist ausgebildeter 
Sprengspezialist, sowohl ebenerdig 

als auch unter Wasser, und Mitver-
antwortlicher bei der geplanten Be-
seitigung der Überreste des am 
19./20. Dezember 1947 explodierten 
Munitionsdepots Mitholz. Anhand 
von Folien zeigte er uns, wie es ur-
sprünglich in diesem Depot einmal 
ausgesehen hatte. Denn vor der ver-
heerenden Explosion lagerten dort 
rund 7000 Tonnen Munition aller Ka-
liber, Sprengstoffe und Treibladungs-
pulver. Bei der eingelagerten Muni-
tion waren auch viele Geschosse be-
zündert, also sogenannte Bereit-
schaftsmunition. Vieles liegt immer 
noch in den übrig geblieben Kaver-
nen und im vorgelagerten Schuttke-
gel begraben. Es ist eine sehr zeitrau-
bende Kleinstarbeit, da viele Daten 
zusammen mit KAMIR (Kampfmittel-

beseitigung) gesammelt werden müs-
sen, was nur mit grösster Vorsicht an-
gegangen werden kann. Denn ge-
wisse Munitionsteile sind noch bri-
sant. Auch sind sehr viele aufwendige 
Sprengversuche mit allen Kalibern 
notwendig, um daraus Schlüsse für 
eine möglichst sichere und unfallfreie 
Entsorgung gewährleisten zu kön-
nen. Die Entsorgung soll zirka 2030 
in Angriff genommen werden kön-
nen, nachdem die dafür notwendi-
gen Schutzbauten für Bahn, Strasse 
und im weiteren Schadensgebiet fer-
tig erstellt sind. 

Zum Schluss bedankte sich unser 
Präsident bei Jörg Mathieu für diesen 
sehr umfangreichen, sehr interessan-
ten Vortrag über die Entsorgung der 

immer noch zum Teil hochbrisanten 
Munition im zerstörten Munitionsde-
pot Mitholz.

Imbiss und Werbegeschenk 

Nach einer kurzen Pause eröffnete 
der Präsident den dritten Teil des 
Abends. Allen verbliebenen Gästen 
und Mitgliedern wurde auch in die-
sem Jahr auf Kosten der Kasse ein 
Imbiss serviert. Zum Hauptversamm-
lungsabschluss 2022 wurde jedem 
Anwesenden ein Regenschirm mit 
Logo und in den Verbandsfarben ab-
gegeben. K

Weiterentwicklung der Armee

Bundesrat passt Berufskategorien 
im militärischen Flugdienst an
Im Zuge der Weiterentwicklung der 
Armee (WEA) hat der Bundesrat an 
seiner Sitzung vom 18. März 2022 
Verordnungen im Zusammenhang 
mit dem militärischen Flugdienst an-
gepasst. Unter anderem werden be-
stimmte Berufskategorien ergänzt. 
Zudem wird die Entschädigung für 
die Milizangehörigen des militäri-
schen Flugdienstes erhöht und künf-
tig der allgemeinen Teuerung unter-
stellt. Der Bundesrat hat die Anpas-
sungen per 1. Juli 2022 in Kraft ge-
setzt.
Der militärische Flugdienst besteht 
heute aus dem Flugdienst, dem Fall-
schirmsprungdienst und dem Droh-
nenflugdienst. Mit der Revision der 
Verordnung über den militärischen 
Flugdienst (MFV) werden neu auch 
die Angehörigen des Armeeaufklä-
rungsdetachements 10 (AAD 10) mit 
militärischer Freifallausbildung so-
wie Fluglehrerinnen und Fluglehrer 
mit Fallschirminstruktor-Lizenz im 
Fachdienst Fallschirm in den Fall-

schirmsprungdienst aufgenommen. 
Die Personen dieser Berufskatego-
rien, die mit der WEA geschaffen 
wurden, absolvieren weitgehend die-
selbe Ausbildung wie die Berufsfall-
schirmaufklärerinnen und Berufsfall-
schirmaufklärer der Luftwaffe und 
sind denselben Belastungen ausge-
setzt. Aus diesem Grund werden sie 
nun vom Geltungsbereich der Ver-
ordnung umfasst. Als Folge davon 
werden auch die Bestimmungen 
über die Zulassung, die Ernennung, 
die Grundzüge der Ausbildung, die 
Einstellung im Dienst und das Aus-
scheiden aus dem militärischen Flug-
dienst angepasst.

Entschädigung für besondere 
Beanspruchung wird an 
die Teuerung angepasst
Da diese militärische Dienstleistung 
eine besondere Beanspruchung be-
deutet, erhalten die Milizangehörigen 
des militärischen Flugdienstes wie 
bisher eine zusätzliche Entschädi-

gung, die neu der allgemeinen Teue-
rung unterstellt wird. Diese Entschä-
digung wurde seit 1995 nicht mehr 
angepasst. In Anwendung der seither 
aufgelaufenen allgemeinen Teuerung 
wird sie um rund 12,6% angehoben.
Weitere Regelungen dieser Vorlage 
betreffen die Klärung der Anzahl zu 
leistender Diensttage für bestimmte 
Funktionen des militärischen Flug-
dienstes. Deshalb erfolgt eine Revi-
sion der entsprechenden Bestimmun-
gen in der Verordnung über die Mi-
litärdienstpflicht (VMDP).
Infolge der Revision der MFV wur-
den auch die entsprechenden Umset-
zungsverordnungen des VBS (Verord-
nung des VBS über die Angehörigen 
des militärischen Flugdienstes sowie 
Verordnung des VBS über die Zula-
gen im Flug- und Fallschirmsprung-
dienst des VBS) angepasst.
Die Änderungen aller Verordnungen 
treten auf den 1. Juli 2022 in Kraft. 
(Quelle: Medienmitteilungen des 
Bundesrats) K

Développement de l’armée

Le Conseil fédéral adapte 
la réglementation de différentes 
catégories professionnelles du 
service de vol militaire
Lors de sa séance du 18 mars 2022, 
le Conseil fédéral a réajusté les or-
donnances relatives au service de vol 
militaire au développement de l’ar-
mée (DEVA). Les dispositions rela-
tives à certaines catégories profes-
sionnelles ont notamment été com-
plétées. L’indemnité versée aux 
membres du service de vol militaire 
de milice a été augmentée; elle sera 
désormais indexée au renchérisse-
ment du coût de la vie. Selon déci-
sion du Conseil fédéral, ces adapta-
tions entreront en force le 1er juillet 
2022.
Le service de vol militaire comprend 
aujourd’hui le service de vol propre-
ment dit, le service de saut en para-

chute et le service de vol des drones. 
Avec la révision de l’ordonnance sur 
le service de vol militaire (OSV), les 
membres du détachement de recon-
naissance de l’armée 10 (DRA 10) au 
bénéfice d’une instruction militaire 
de saut en chute libre ainsi que les 
enseignantes et enseignants spécia-
lisés avec licence d’instructeur de saut 
en parachute du service spécialisé en 
font désormais aussi partie. Les per-
sonnes qui appartiennent à ces caté-
gories professionnelles, créées dans 
le cadre du DEVA, suivent en grande 
partie la même instruction que les 
éclaireurs parachutistes de carrière 
des Forces aériennes et sont expo-
sées aux mêmes contraintes. C’est la 

raison pour laquelle elles seront dé-
sormais soumises à cette ordon-
nance. Les dispositions concernant 
l’admission, la nomination, les axes 
principaux de l’instruction, l’engage-
ment au sein du service et la libéra-
tion du service de vol ont donc été 
réajustées.

Indemnité pour exigences particu-
lières adaptée selon l’évolution du 
coût de la vie
Compte tenu des exigences particu-
lières imposées par le service de vol 
militaire, ses membres de milice 
continueront de recevoir une indem-
nité; celle-ci sera toutefois indexée à 
l’augmentation du coût de la vie. Cela 

Ulteriore sviluppo dell’esercito

Il Consiglio federale 
adegua le categorie 
professionali nel servizio 
di volo militare
Nel quadro dell’ulteriore sviluppo 
dell’esercito (USEs), nella sua seduta 
del 18 marzo 2022 il Consiglio fede-
rale ha adeguato alcune ordinanze in 
relazione con il servizio di volo mi-
litare. Tra l’altro vengono integrate 
determinate categorie professionali. 
Viene inoltre aumentata l’indennità 
per i militari di milizia del servizio di 
volo militare, che in futuro sarà sog-
getta al rincaro generale. Il Consiglio 
federale ha stabilito che tali adegua-
menti entreranno in vigore il 1o lu-
glio 2022.
Il servizio di volo militare è costitu-
ito oggi dal servizio di volo, dal ser-
vizio di lancio con il paracadute e dal 
servizio di volo con droni. Con la re-
visione dell’ordinanza sul servizio di 
volo militare (OSVM), anche i militari 
del distaccamento d’esplorazione 
dell’esercito 10 (DEE 10) con adde-
stramento militare in caduta libera 
come pure le istruttrici e gli istruttori 
di volo con licenza di istruttore di pa-
racadutismo nel servizio specialistico 
paracadutismo vengono integrati del 
servizio di lancio con il paracadute. 
Le persone appartenenti a queste ca-
tegorie professionali che sono state 
create con l’USEs continuano ad as-
solvere la stessa istruzione degli 
esploratori paracadutisti di profes-
sione delle Forze aeree e sono espo-
ste alle stesse sollecitazioni. Per tale 
ragione queste persone vengono in-
cluse nel campo d’applicazione 
dell’ordinanza. Di conseguenza ven-
gono anche adeguate le disposizioni 
concernenti l’ammissione, la nomina, 

le caratteristiche fondamentali dell’i-
struzione, l’assunzione nel servizio e 
l’esclusione dal servizio di volo mili-
tare.

L’indennità per particolari esigenze 
viene adeguata al rincaro
Dal momento che questo servizio 
comporta particolari esigenze, i mi-
litari di milizia del servizio di volo 
militare continuano a ricevere come 
finora un’indennità supplementare 
che sarà ora soggetta al rincaro ge-
nerale. Dal 1995 tale indennità non 
ha più subito alcun adeguamento. In 
applicazione del rincaro generale ac-
cumulato da quel momento, l’inden-
nità sarà ora aumentata di circa il 
12,6%.
Le ulteriori regolamentazioni del pre-
sente progetto legislativo riguardano 
la precisazione del numero di giorni 
di servizio da prestare per determi-
nate funzioni del servizio di volo mi-
litare. Per tale ragione ha luogo una 
revisione delle relative disposizioni 
nell’ordinanza concernente l’obbligo 
di prestare servizio militare (OOPSM).
A seguito della revisione dell’OSVM, 
sono state adeguate anche le rispet-
tive ordinanze applicative del DDPS 
(l’ordinanza del DDPS concernente i 
membri del servizio di volo militare 
come pure l’ordinanza del DDPS sulle 
indennità per il servizio di volo e il 
servizio di lancio con il paracadute).
Le modifiche di tutte le ordinanze en-
trano in vigore il 1o luglio 2022. 
(Fonte: Comunicati stampa del Con-
siglio federale) K

aura pour conséquence que l’indem-
nité, qui n’avait plus été adaptée de-
puis 1995, sera augmentée d’environ 
12,6%.
Le projet modifie également la régle-
mentation du nombre de jours de ser-
vice à effectuer dans certaines fonc-
tions du service de vol militaire. C’est 
pourquoi les articles correspondants 
de l’ordonnance sur les obligations 
militaires (OMi) sont adaptés en 
conséquence.

La révision de l’OSV entraîne égale-
ment la rectification de diverses or-
donnances d’application du DDPS, 
telles que l’ordonnance du DDPS sur 
les membres du service de vol mili-
taire et l’ordonnance du DDPS sur les 
allocations dans le service de vol du 
DDPS.
Les modifications de toutes ces or-
donnances entreront en vigueur le 
1er juillet 2022. (Source: Communi-
qués du Conseil fédéral) K
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Projekt Kommando Cyber

Cybersicherheit 
der Zukunft
Seit zwei Monaten ist die Abteilung 
Cyber Security dem Projekt Kom-
mando Cyber unterstellt. Bereits zu-
vor war sie sowohl für die Sicherheit 
in der bestehenden IKT-Infrastruktur 
als auch bei der entstehenden Neuen 
Digitalisierungsplattform zuständig. 
Diesen doppelten Hut wird sie auch 
weiterhin tragen.

Das Team rund um den Chef Cyber 
Security, Diego Schmidlin, ist seit 
dem 1. April organisatorisch dem 
Projekt Kommando Cyber unterstellt. 
Auch vor dem Transfer, oder «Move», 
war die Abteilung sowohl für die 
 Sicherheit der bestehenden IKT-In-
frastruktur als auch für die Sicherheit 
der Neuen Digitalisierungsplattform 
(NDP) zuständig, welche in den 
nächsten Jahren aufgebaut wird. «Mit 
dem Move wird die zentrale Rolle der 
Steuerung der IKT- und Cyber-Sicher-
heit bereits früh angegangen und die 
Abteilung ist gemäss der Handlungs-
richtlinie Nr. 1 des Chefs der Armee 
zur IKT-Führung ab sofort für die 
IKT- und Cyber-Sicherheit aller Sys-
teme der Armee verantwortlich», sagt 
Schmidlin. Nicht nur das, auch die 
Formierung und gezielte Weiterent-
wicklung des künftigen Bereichs 
 «Cyber- und elektromagnetische 
 Sicherheit» im Kommando Cyber wird 
mit diesem Schritt sichergestellt. Die 
internen und externen Schnittstellen 
und die Vertretung in diversen Gre-
mien werden beibehalten, sodass die 
Leistungserbringung im Bereich 
 Cyber Security kontinuierlich sicher-
gestellt wird. Die Weiterentwicklung 
und Optimierung der Cyber Security 
obliegt seit Anfang April dem Projekt 

Kommando Cyber. Doch: Was wird 
jetzt konkret gemacht?

Langfristige und nachhaltige 
 Entwicklung
«Uns ist es wichtig, dass wir für unsere 
Kunden und Partner weiterhin konti-
nuierliche Sicherheitsleistungen er-
bringen. Das dürfen sie auch erwar-
ten», sagt Diego Schmidlin. Für die 
Leistungsbezüger geht es weiter wie 
bisher. Also alles wie gehabt? Nicht 
ganz. Veränderungen wird es lang-
fristig geben. Die Sicherheitsstrategie 
sowie die Sicherheitsgovernance, wel-
che die geschäftlichen Prioritäten mit 
Aspekten der technischen Implemen-
tierung verbindet, werden derzeit 
überarbeitet und bis im Sommer fer-
tiggestellt. Weiter werden das Cyber 
 Fusion Center als auch die Cyber Pro-
tection in den kommenden Monaten 
und Jahren weiter ausgebaut.

Riesige Chance für 
ein junges Team
Der organisatorische Wechsel bietet 
der Abteilung mit rund 50 Mitarbei-
tenden eine grosse Chance. «Wir 
möchten künftig bis auf Stufe Mit-
arbeitende mehr Verantwortung ge-
ben, ein problemlösungsorientiertes 
Denken etablieren und die be-
stehenden Strukturen aufbrechen, 
damit sich interdisziplinäre Teams 
entwickeln können», sagt Schmid-
lin. Auch ein kultureller Wandel 
werde laufend stattfinden. Der 
Transfer der Abteilung Cyber Secu-
rity ist ein weiterer wichtiger Schritt 
im Aufbau des Kommando Cyber. 
(Quelle: Kommunikation Verteidi-
gung, Lorena Castelberg) K

Projet de commandement Cyber

La cybersécurité du futur
Le domaine Cyber Security est sou-
mis au commandement Cyber depuis 
deux mois. Ce dernier était déjà res-
ponsable auparavant de la sécurité 
de l’infrastructure informatique et de 
la nouvelle plateforme de digitalisa-
tion. Il continuera à porter cette 
double casquette.

Depuis le 1er avril, l’équipe qui gra-
vite autour du chef de la cybersécu-
rité, Diego Schmidlin, s’est vu attri-
buer la responsabilité organisation-
nelle du projet de commandement 
Cyber. Même avant ce transfert de 
responsabilité, le domaine était déjà 
chargé de la sécurité de l’infrastruc-
ture informatique et de la nouvelle 
plateforme de digitalisation (NDP), 
qui sera mise sur pied dans les pro-
chaines années. «Ce transfert permet 
d’aborder suffisamment tôt la ques-
tion centrale de la gestion TIC et de 
la cybersécurité. Cyber Security est 
conformément à la ligne directrice 
établie le domaine numéro un du 
chef de l’Armée pour la gestion in-
formatique et a la charge de la cyber-
sécurité pour tous les systèmes de 
l’armée», explique Diego Schmidlin. 

Ce n’est pas tout: cette étape vise éga-
lement à assurer la création et le dé-
veloppement ciblé du futur domaine 
«Sécurisation du cyberespace et de 
l’espace électromagnétique» au sein 
du commandement Cyber. Les inter-
faces internes et externes ainsi que 
la représentation des membres au 
sein de divers comités sont mainte-
nues, assurant ainsi en permanence 
la fourniture de prestations en ma-
tière de cybersécurité. Le développe-
ment et l’amélioration de la cybersé-
curité incombent depuis début avril 
à l’équipe de projet pour le comman-
dement Cyber. Mais qu’impliquent 
ces tâches concrètement?

Une évolution qui s’inscrit 
sur le long terme
«Il est important pour nous de conti-
nuer à fournir à notre clientèle et à nos 
partenaires des prestations en lien avec 
la sécurité. C’est quelque chose qu’ils 
sont en droit d’attendre», affirme Diego 
Schmidlin. Pour les bénéficiaires de 
prestations, rien ne change. La routine 
donc ? Pas tout à fait. Des changements 
sont à prévoir à long terme. La straté-
gie et la gouvernance en matière de sé-

curité, qui allie impératifs profession-
nels et aspects techniques avec l’implé-
mentation, sont actuellement rema-
niées et seront peaufinées dans le 
courant de l’été. Le Cyber Fusion Cen-
ter et la Cyber Protection continueront 
de se développer dans les mois et les 
années à venir.

Une occasion en or 
pour une jeune équipe
Ce changement organisationnel re-
présente une chance énorme pour 
la cinquantaine de personnes tra-
vaillant dans le domaine. «À l’avenir, 
nous souhaitons confier plus de res-
ponsabilités jusqu’à l’échelon des 
collaboratrices et collaborateurs, me-
ner une réflexion basée sur la réso-
lution de problèmes et rompre avec 
les structures actuelles afin de créer 
des équipes interdisciplinaires», ex-
plique Diego Schmidlin. Un tournant 
culturel va aussi s’opérer progressi-
vement. Le transfert de responsabi-
lité pour le domaine Cyber Security 
est une nouvelle étape importante 
dans la mise en place du comman-
dement Cyber. (Source: Comm D, 
Lorena Castelberg) K

Progetto Comando Ciber

La cibersicurezza del futuro
Da due mesi il settore Cyber Se-
curity è subordinato al progetto 
 Comando Ciber. Come già prima 
del trasferimento, anche in futuro 
il settore sarà competente sia per 
la sicurezza dell’attuale infrastrut-
tura TIC sia per la nuova piatta-
forma di digitalizzazione in fase di 
realizzazione.

Dal 1o aprile il team del capo Cyber 
Security, Diego Schmidlin, è subor-
dinato organizzativamente al pro-
getto Comando Ciber. Già prima del 
trasferimento era competente sia per 
la sicurezza dell’attuale infrastruttura 
TIC sia per la nuova piattaforma di 
digitalizzazione, in fase di realizza-
zione per i prossimi anni. «Nel nuovo 
contesto la gestione TIC e la ciber-
sicurezza assumono un ruolo cen-
trale già nelle fasi preliminari e il 
settore Cyber Security è da subito 
responsabile per la sicurezza TIC e 
la cibersicurezza di tutti i sistemi 
dell’esercito, conformemente alla di-
rettiva d’azione n. 1 del capo del 
l’esercito sulla direzione delle TIC», 
ci dice Diego Schmidlin. Non solo: 

nel quadro della nuova organizza-
zione sono garantiti anche la realiz-
zazione e l’ulteriore sviluppo mirato 
del futuro settore «Ciber e sicurezza 
elettromagnetica» in seno al Co-
mando Ciber. Le interfacce interne 
ed esterne come pure la partecipa-
zione a diversi gruppi di lavoro non 
subiranno mutamenti: la fornitura 
delle prestazioni nel settore Cyber 
Security sarà garantita senza solu-
zione di continuità. Da inizio aprile 
l’ulteriore sviluppo e l’ottimizzazione 
della cibersicurezza competono al 
progetto Comando Ciber. Che cosa 
significa ciò concretamente?

Sviluppo a lungo 
termine e duraturo
«Per noi è importante poter fornire 
anche in futuro prestazioni di sicu-
rezza ininterrotte ai nostri clienti e ai 
nostri partner. È una legittima aspet-
tativa», sottolinea Diego Schmidlin. 
Per i beneficiari delle prestazioni non 
cambierà nulla. Dunque: tutto come 
prima? Non propriamente. A lungo 
termine ci saranno dei cambiamenti. 
La strategia in materia di sicurezza e 

la governance della sicurezza, in cui 
le priorità aziendali sono connesse 
con aspetti dell’implementazione tec-
nica, sono attualmente rielaborate e 
saranno ultimate per l’estate. Nei 
prossimi mesi e anni saranno inoltre 
ulteriormente sviluppati anche il 
 Cyber Fusion Center e la Cyber 
 Protection.

Una grande opportunità 
per un team giovane
Il cambiamento organizzativo è una 
grande opportunità per la cinquan-
tina di collaboratori e collaboratrici 
del settore Cyber Security. «In futuro 
intendiamo dare maggiori responsa-
bilità ai collaboratori e alle collabo-
ratrici, instaurare un approccio orien-
tato alla soluzione dei problemi e 
 rinnovare le strutture esistenti per 
consentire lo sviluppo di team inter-
disciplinari», aggiunge Schmidlin. Vi 
sarà anche un continuo cambiamento 
culturale. Il trasferimento del settore 
Cyber Security è un ulteriore impor-
tante passo nella realizzazione del 
Comando Ciber. (Fonte: Comca D, 
Lorena Castelberg) K
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VERTRAUEN – OFFENHEIT – RESPEKT

Was hat Ihre Entwicklung mit den VBS-Werten zu tun?
Für Ihre berufliche Weiterentwick-
lung stehen Ihnen unterschiedliche 
Lernmöglichkeiten zur Auswahl. Nut-
zen Sie diese Chance! Erfahren Sie 
mehr über die Personalentwicklung 
und wie Sie sich dabei an den VBS-
Werten orientieren können.

In jedem Alter ist es wichtig, sich per-
sönlich weiterzuentwickeln, insbe-
sondere im Zeitalter der Digitalisie-
rung, da Technologien und die Ge-
sellschaft sich laufend verändern. Um 
im aktuellen Job fit zu bleiben und 
um seine Laufbahn zu gestalten, 
muss man sich laufend neues Wissen 

aneignen. Wer sich am Arbeitsplatz 
mit Kolleginnen und Kollegen aus-
tauscht und an Aus- und Weiterbil-
dungen teilnimmt, lernt kontinuier-
lich dazu. Oder anders ausgedrückt, 
man entwickelt sich stetig weiter.

Überarbeitete InfoPers-Seite
Auf InfoPers finden Sie zahlreiche In-
formationen zum Thema Personal- 
und Kaderentwicklung. Anhand kon-
kreter Beispiele wird erklärt, welche 
Wege in der persönlichen Entwick-
lung eingeschlagen werden können. 
Im Zentrum steht dabei die Eigenver-
antwortung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Die Vorgesetzten und die 
HR-Spezialistinnen und -Spezialisten 
übernehmen weitere wichtige Rollen 
in der Förderung des Personals.

VBS-Werte in der Anwendung
Für die eigene Entwicklung Verant-
wortung zu übernehmen, ist Heraus-
forderung und Bereicherung zu-
gleich. Nachfolgend wird aufgezeigt, 
wie Sie sich in der Personalentwick-
lung an den VBS-Werten Offenheit, 
Respekt und Vertrauen orientieren 
können.

Offenheit: Sich weiterzuentwickeln 
heisst, offen für Neues zu sein, mehr 
zu erfahren über andere Ansichten, 
Meinungen und Arbeitsweisen. Dies 
fördert das vernetzte Denken inner-
halb der Organisation und verbessert 
die Zusammenarbeit. Man erweitert 
dabei auch sein Wissen und kann so 
den Arbeitsalltag laufend optimieren.

Respekt: Die eigenen Kompetenzen 
kritisch zu hinterfragen und wo nö-
tig die Lücken zu füllen, ist ein Zei-
chen des Respekts gegenüber dem 
Team, der Organisation und auch 
gegenüber sich selbst. Bei der Bun-
desverwaltung steht allen eine Viel-
zahl von Lernmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Es zeugt von Respekt, diese 
Angebote auch zu nutzen.

Vorgesetzte ihrerseits sind gefordert, 
die Entwicklung ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu fördern. Dazu 
gehört einerseits, Eigeninitiativen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
ihre Entwicklung zu respektieren, 
diese wohlwollend zu prüfen und bei 
Bedarf mit Unterstützung der HR-
Spezialistinnen und -Spezialisten 
nach tragbaren Lösungen zu suchen. 
Andererseits ist es auch die Rolle der 
Chefs, allenfalls weniger lernmoti-
vierte Teammitglieder aus ihrer Kom-
fortzone herauszuholen und zu eini-
gen Weiterbildungstagen zu überzeu-
gen.

Vertrauen: Ihr berufliches Umfeld 
vertraut Ihnen und gewährt Ihnen 
einen gewissen Handlungsspielraum. 
Im Gegenzug ist es Ihre Rolle, dieses 
Vertrauen anzunehmen und die Ver-
antwortung für Ihre Personalentwick-
lung zu übernehmen.
Integrieren Sie die VBS-Werte in Ihre 
Personalentwicklung und nutzen Sie 
die zahlreichen Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im VBS. Indem 
Sie Verantwortung für Ihre eigene 
Entwicklung übernehmen, tragen Sie 
zu einer erfolgreichen Führung und 
Zusammenarbeit im VBS bei. (Quelle: 
Personal VBS) K

CONFIANCE – OUVERTURE – RESPECT

Quel lien entre votre développement 
personnel et les valeurs du DDPS?
Un large éventail de possibilités de 
formation s’offre à vous pour assurer 
votre développement personnel. Pro-
fitez-en! Apprenez-en davantage sur 
le perfectionnement professionnel et 
comment les valeurs promues par le 
DDPS peuvent vous guider. 

Quel que soit votre âge, il est impor-
tant de continuer de vous dévelop-
per. À l’ère de la numérisation, les 
technologies et la société sont plus 
que jamais en constante évolution. 
Afin de rester au top dans votre em-
ploi actuel et de façonner votre car-
rière, vous devez acquérir constam-
ment de nouvelles connaissances. 
Celles et ceux qui échangent des 
idées avec leurs collègues sur le lieu 
de travail et suivent des formations 
et des perfectionnements apprennent 
en permanence. Autrement dit: ces 
personnes se développent et se for-
ment en continu.

Page InfoPers actualisée
Sur InfoPers, vous trouvez une mul-
titude d’informations sur le thème du 
développement du personnel et des 
cadres. Des exemples concrets vous 
expliquent les voies qui peuvent être 
empruntées pour se perfectionner. La 
responsabilité individuelle est au 
cœur de la démarche. La hiérarchie 
et les spécialistes des RH assument 
également un rôle important dans le 
développement du personnel.

Mise en pratique des 
valeurs du DDPS
Assumer la responsabilité de sa 
propre progression est à la fois un 
défi et un enrichissement. Dans ce 
qui suit, nous vous montrons com-
ment vous pouvez orienter votre dé-
veloppement personnel en fonction 
des valeurs d’ouverture, de respect et 
de confiance du DDPS.

Ouverture: Se développer signifie 
s’ouvrir à la nouveauté, en apprendre 
davantage sur d’autres points de vue, 
opinions et méthodes de travail. Cela 
favorise la mise en réseau des ré-
flexions au sein de l’organisation et 

améliore la collaboration. Ce faisant, 
vous élargissez également vos 
connaissances et pouvez ainsi opti-
miser en permanence votre travail 
quotidien.

Respect: Poser un regard critique sur 
ses propres compétences et, le cas 
échéant, combler ses lacunes est un 
signe de respect envers l’équipe et 
l’organisation, ainsi qu’envers soi-
même. Toute personne travaillant au 
sein de l’administration fédérale a ac-
cès à un large éventail de possibili-
tés de formation. C’est aussi faire 
preuve de respect que de profiter de 
ces offres.

Chaque cadre doit, pour sa part, 
promouvoir et encourager le dé-
veloppement des membres de son 
équipe. D’une part, il s’agit de res-
pecter les initiatives personnelles 
en matière de développement 
professionnel, de les examiner 
avec bienveillance et de recher-
cher des solutions viables, si né-
cessaire avec le soutien de spé-
cialistes RH. D’autre part, la hié-
rarchie a pour mission de faire 
sortir de leur zone de confort les 
personnes les moins motivées et 
de les convaincre de suivre une 
formation complémentaire de 
quelques jours.

Confiance: Votre environnement pro-
fessionnel se fie à vos compétences et 
vous accorde une certaine marge de 
manœuvre. À vous d’honorer cette 
confiance en assumant la responsabi-
lité de votre développement personnel.
Intégrez les valeurs du DDPS dans 
votre développement personnel et 
profitez des nombreuses possibilités 
de formation et de perfectionnement 
offertes par notre département. Pre-
nez en main votre propre succès et 
contribuez ainsi à la réussite du DDPS 
en soutenant votre hiérarchie et en 
cultivant l’esprit de collaboration qui 
règne au sein de notre administra-
tion. (Source: Personnel DDPS) K

(Photos: iStockphoto/marchmeena29)

(Bilder: iStockphoto/marchmeena29)
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FIDUCIA – APERTURA – RISPETTO

Cosa ha a che fare il vostro sviluppo con i valori del DDPS?
Per il vostro sviluppo professionale 
potete scegliere tra varie possibilità 
d’apprendimento. Sfruttate quest’op-
portunità! Scoprite di più sullo svi-
luppo del personale e in che modo 
potete ispirarvi ai valori del DDPS.

Ad ogni età è importante svilupparsi 
a livello personale, specialmente 
nell’era della digitalizzazione, poiché 
le tecnologie e la società sono in con-
tinuo mutamento. Per rimanere ag-
giornati nella propria professione at-
tuale e pianificare la propria carriera, 
occorre acquisire regolarmente nuove 
conoscenze. Chi scambia idee con i 
colleghi sul posto di lavoro e parte-
cipa a formazioni e perfezionamenti, 
impara costantemente. In altre pa-
role, ci si sviluppa continuamente.

Pagina InfoPers rielaborata
Su InfoPers troverete numerose in-
formazioni sullo sviluppo del perso-
nale e dei quadri. Sulla base di 
esempi concreti si indicano quali per-
corsi si possono intraprendere 
nell’ambito dello sviluppo personale. 
A tale riguardo, la responsabilità in-
dividuale dei collaboratori riveste un 
ruolo centrale. Anche i superiori e gli 
specialisti HR assumono un ruolo im-
portante nel sostegno al personale.

Applicazione dei valori del DDPS
Assumersi la responsabilità del pro-
prio sviluppo è sia una sfida che un 

arricchimento. Di seguito si illustra 
in che modo è possibile ispirarsi ai 
valori del DDPS «apertura, rispetto e 
fiducia» nell’ambito dello sviluppo 
personale.

Apertura: Svilupparsi ulteriormente 
significa essere aperto alle novità, ac-
quisire maggiori informazioni su al-
tri punti di vista, opinioni e metodi 
di lavoro. Ciò favorisce la capacità di 
ragionare in modo interdisciplinare 
in seno all’organizzazione e migliora 
la collaborazione. Inoltre si ampliano 
le proprie conoscenze e in tal modo 
si può ottimizzare costantemente l’at-
tività lavorativa quotidiana.

Rispetto: La capacità di analizzare 
criticamente le proprie competenze 
e, laddove necessario, di colmare le 
lacune è un segno di rispetto verso 
il team, l’organizzazione e anche 
verso se stessi. Presso l’Amministra-
zione federale tutti hanno a disposi-
zione un’ampia gamma di possibilità 
d’apprendimento. Sfruttare queste of-
ferte costituisce un segno di rispetto.

A loro volta i quadri sono tenuti a 
promuovere lo sviluppo dei loro col-
laboratori. Da un lato, ciò significa ri-
spettare le iniziative personali dei 
collaboratori nell’ambito del loro svi-
luppo, esaminandole con benevo-
lenza e, se necessario, cercando so-
luzioni praticabili con il supporto de-

gli specialisti HR. Dall’altro lato, il 
ruolo dei capi è anche quello di far 
uscire dalla loro zona di comfort i 
membri del team meno motivati ad 
apprendere e di convincerli a fre-
quentare alcune giornate di perfezio-
namento.

Fiducia: Il vostro ambiente profes-
sionale ha fiducia in voi e vi concede 
un certo margine di manovra. In 
compenso, il vostro ruolo è di acco-
gliere questa fiducia e di assumervi 
la responsabilità del vostro sviluppo 
personale.

Integrate i valori del DDPS nel vostro 
sviluppo personale e sfruttate le nu-
merose possibilità di formazione e 
perfezionamento in seno al DDPS. 
Assumendovi la responsabilità del 
vostro sviluppo individuale contri-
buirete al successo della condotta e 
della collaborazione in seno al DDPS. 
(Fonte: Personale DDPS) K

Neueintritte VdI

Mitgliederzuwachs VdI
Januar bis Juni 2022
 
Silvano Lubini 
Kommunikation/Redaktion

Folgende Berufskameraden haben 
sich für eine Mitgliedschaft im Ver-
band der Instruktoren (VdI) entschie-
den. Ihr Beitritt freut uns und stärkt 
unsere Position – ein guter Entscheid!

– Mauro Forini, Berufsunteroffizier 
– Nicolas Stoessel, Berufsoffizier
– Khalil Thebti, Berufsoffizier 
– Michael Cautillo, Berufsoffizier
– Andri Nay, Berufsoffizier
– Abdoulaye Diallo, Berufsoffizier

– Manuel Hintermann, Berufsoffizier
– Hansueli Steiner, Berufsoffizier
– Marc Wüst, Berufsoffizier
–  Abraham Gwenael Iseli, 

Berufsoffizier
– Thomas Holenweg, Berufsoffizier
– Brian Rada, Berufsoffizier
– Diego Merisi, Berufsoffizier
– Daniel Suppiger, Berufsoffizier
–  Clemenz Hürlimann, 

Berufsunteroffizier
– Sylvain Carrel, Fachlehrer INTAFF

Ein herzliches Dankeschön an die-
jenigen, die hart arbeiten, um neue 
Mitglieder zu finden! K

Nuovi affiliati all’AdI

Neo-membri dell’AdI
gennaio a giugno 2022
 
Silvano Lubini 
Comunicazione/redazione

I camerati riportati qui di seguito 
hanno scelto di aderire all’Associa-
zione degli Istruttori (AdI). La loro 
scelta ci rallegra e rinforza la nostra 
posizione – decisione saggia!

–  Mauro Forini, 
sottufficiale di professione 

–  Nicolas Stoessel, 
ufficiale di professione

–  Khalil Thebti, 
ufficiale di professione

–  Michael Cautillo, 
ufficiale di professione

–  Andri Nay, ufficiale di professione
–  Abdoulaye Diallo, 

ufficiale di professione

–  Manuel Hintermann, 
ufficiale di professione

–  Hansueli Steiner, 
ufficiale di professione

– Marc Wüst, ufficiale di professione
–  Abraham Gwenael Iseli, 

ufficiale di professione
–  Thomas Holenweg, 

ufficiale di professione
–  Brian Rada, ufficiale di professione
–  Diego Merisi, 

ufficiale di professione
–  Daniel Suppiger, 

ufficiale di professione
–  Clemenz Hürlimann, 

sottufficiale di professione
– Sylvain Carrel, Ins spec INTAFF

Un sentito ringraziamento a coloro 
che si adoperano per reclutare nuovi 
membri! K

Nouvelles adhésions AdI

Croissance de l’effectif AdI 
janvier à juin 2022
 
Silvano Lubini 
Communication/rédaction

Les camarades professionnels ci-
après se sont décidés pour une affi-
liation à l’Association des Instructeurs 
(AdI). Leur adhésion nous réjouit et 
renforce notre position – une bonne 
décision!

–  Mauro Forini, 
sous-officier de carrière   

–  Nicolas Stoessel, 
officier de carrière

– Khalil Thebti, officier de carrière

–  Michael Cautillo, 
officier de carrière

– Andri Nay, officier de carrière
–  Abdoulaye Diallo, 

officier de carrière
–  Manuel Hintermann, 

officier de carrière
–  Hansueli Steiner, 

officier de carrière
– Marc Wüst, officier de carrière
–  Abraham Gwenael Iseli, 

officier de carrière
–  Thomas Holenweg, 

officier de carrière
– Brian Rada, officier de carrière
– Diego Merisi, officier de carrière

–  Daniel Suppiger, 
officier de carrière

–  Clemenz Hürlimann, 
sous-officier de carrière   

– Sylvain Carrel, Ens spéc INTAFF

Un grand merci à ceux qui s’engagent 
fortement pour trouver de nouveaux 
membres! K

(Foto: iStockphoto/ 
marchmeena29)
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