Mehr Perspektiven. Für mich.
Geschäftsbericht 2018

Editorial

Herzlichen Dank für Ihre Treue!
Tous nos remerciements pour votre fidélité !
Giovanna Battagliero
Präsidentin Kaufmännischer Verband Bern
L’année 2018 est passée à la vitesse de l’éclair. Une nouvelle manifestation GDI réussie, « La réussite a de nombreux visages », a
permis un démarrage en trombe. Nous avons mis le paquet avec
les deuxièmes Championnats suisses des Métiers, pareils à nul
autre pour donner à la formation professionnelle suisse un visage
positif et émotionnel. Quel succès !
Nos affaires vont bien. Les deux groupes d’experts « Wir
Berufs- und Praxisbildner/innenen wbp » (formateurs professionnels) et « Direktionsassistent/innen DA Community »
(assistant-e-s de direction) ont par exemple encore augmenté
le nombre de leurs membres. L’organisation de séminaires a
également progressé de près de 20% ; il existe encore un potentiel de croissance dans notre gamme de services d’orientation professionnelle, très demandés.
La coopération avec nos écoles reste étroite et fructueuse.
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Par exemple, nous offrons maintenant une adhésion gratuite
aux étudiantes et étudiants en formation continue des deux
Das Jahr 2018 ist wie im Flug vergangen, fulminant gestartet mit

écoles commerciales WKS à Berne et WST à Thoune, pour

einem weiteren gelungenen GDI-Anlass zum Thema „Erfolg hat viele

leur permettre de profiter de notre gamme complète d’évé-

Gesichter“ bis hin zu den zweiten SwissSkills im September, den na-

nements et de services.

tionalen Berufs-Schweizermeisterschaften, die der schweizerischen
Berufsbildung ein positives und emotionales Gesicht geben wie

Malheureusement, le nombre de membres a de nouveau di-

nichts anderes. Wir haben es genossen!

minué l’année dernière dans toute la Suisse, y compris dans
le canton de Berne. Cela s’accompagne d’une baisse de nos

Unsere Geschäfte laufen rund. So konnten beispielsweise die

recettes, ce qui entraîne une certaine tension et un besoin

beiden Fachgruppen „Wir Berufs- und Praxisbildner/innen

d’action pour nous tous.

wbp“ und „Direktionsassistent/innen DA Community“
weiter an Mitgliedern zulegen. Auch das Seminargeschäft

Les membres payants sont une denrée rare. Raison de plus

hat wiederum um fast 20% zugelegt. Steigerungspotenzial

de vous remercier pour votre fidélité !

besteht noch bei unserem sehr erfreulich nachgefragten Angebot an Laufbahn- und Karriereberatungen.
Auch die Zusammenarbeit mit unseren Schulen ist weiterhin eng und fruchtbar. So bieten wir beispielsweise den
Weiterbildenden der WKS und der WST neu die integrierte
Mitgliedschaft und damit unser umfassendes Veranstaltungs- und Leistungsprogramm an.
Leider sind die Mitgliederzahlen auch im vergangenen Jahr
schweizweit zurückgegangen, so auch in Bern. Damit einhergehend sinken unsere Erträge, was für uns mehr Anspannung und Handlungsbedarf bedeutet.
Zahlende Mitglieder sind ein rares Gut. Deshalb umso mehr:
Herzlichen Dank für Ihre Treue!

Rückblick

Starke Leistung trotz weniger Mitgliedern.
Excellente performance malgré un déclin
du nombre de membres.
Giovanna Battagliero & Ruedi Flückiger
Präsidentin & Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Bern

„Wir sind die erste Anlaufstelle für Bildung, Beruf und nach-

mitgetragenen Schulen und Institutionen, der BFB Bildung

haltigen Erfolg für kaufmännische und betriebswirtschaftliche

Formation Biel-Bienne, der bsd. Berufsfachschule des

Berufstätige. Unser Leistungsangebot ist zukunftssicher, fort-

Detailhandels Bern, der BWK Berufliche Weiterbildungs-

schrittlich und berücksichtigt neue Formen von betriebswirtschaft-

kurse Burgdorf, der WKS Wirtschafts- und Kaderschule KV

lichen Tätigkeiten. Als starker Verband mit mindestens 50’000

Bildung Bern und der WST WirtschaftsSchule Thun.

Mitgliedern nehmen wir gesellschaftlich und politisch Einfluss
und setzen uns für einen starken Arbeitsmarkt Schweiz mit fairen

Mehr Netzwerk

Arbeitsbedingungen ein. Dabei setzen wir auch ethische Standards

Mittagsveranstaltungen, Abend-Events in Bern und Spiez,

und leben diese selber vor.“ Dies ist die Vision, die der nationale

Laufbahn- und Zukunftstage an unseren Schulen, ein Job

Zentralvorstand für den Kaufmännischen Verband formuliert hat.

Speed Dating für Krankenkassen, Bewerbungstage in Bern

Wir arbeiten täglich an der Umsetzung dieser Vision.

und Aarau und viele andere Anlässe sind Standard geworden. Trotz – oder wegen? – social media und aller elektro-

Mitglieder sind unser Ein und Alles

nischer Kommunikation besuchen mehr Teilnehmerinnen

Der Mitgliedertrend ist in allen Sektionen des Kaufmän-

und Teilnehmer unsere Anlässe. Zudem konnten wir mit

nischen Verbandes seit Jahren rückläufig, mehr oder weniger

der BEKB und Boa Lingua zwei spannende Partnerschaften

stark ausgeprägt. Dies trifft auch für Bern zu. Darum haben

eingehen.

wir verschiedene Massnahmen ergriffen, um den Rückgang
zu bremsen. So wurden im letzten Herbst eine ganztägige

Das Programm 60+ bestand wiederum aus den verschiede-

Marketing-Kampagne durchgeführt, Rückgewinnungs-

nen Ausflügen.

telefone geführt, die Mitgliedschaftspreise für Jugendliche
und Berufseinsteiger/innen einmalig gesenkt, und – vorerst

Laufbahn- und Karriereberatung

als Pilot – die automatische Mitgliedschaft für die Weiter-

Die Laufbahn- und Karriereberatung ist ein echtes Bedürf-

bildenden der WKS und der WST eingeführt. Damit konnten

nis, das wir in Bern sowie in den Kantonen Aargau, Solo-

wir den Mitgliederbestand kurzfristig steigern; wir sind nun

thurn und Baselland anbieten oder die lokalen Sektionen

gespannt auf die längerfristige Entwicklung.

unterstützen. Auch national wird das Angebot stark nachgefragt.

Mehr Aus- und Weiterbildung
Weiterhin erfreulich läuft das Seminargeschäft. Offenbar

Die Stadt Bern unterstützte uns wiederum mit 2’000 CHF

nehmen unsere Mitglieder und die übrigen Kundinnen und

für die Erbringung der Rechtsberatungen im Stadtgebiet. Wir

Kunden das Motto „Lebenslanges Lernen“ ernst. Wir haben

danken bestens.

rund 625 Kaufleute (Vorjahr 460) in ein- oder mehrtägigen
Seminaren unterrichten dürfen – wiederum konnten 90%

Prüfungskommission und Prüfungssekretariat

aller Anmeldungen berücksichtigt werden. Auch die Anzahl

Unsere Prüfungsorganisation wickelte in enger Zusammen-

Firmenseminare steigt weiter an.

arbeit mit dem kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA kantonsweit wiederum gegen 3’000 Qualifikati-

Die Fachgruppe „Wir Berufs- und Praxisbildner/innen WBP“

onsverfahren erfolgreich ab.

wächst dank beharrlicher Arbeit und sehr fachkundiger Mitgliederunterstützung weiter kontinuierlich an und umfasst

Ohne CRM ist alles nichts.

inzwischen gesamtschweizerisch 436 Mitglieder, davon 140

Kompetent und freundlich am Empfangsschalter, am Tele-

in der Region Bern.

fon und per Mail. Zuverlässig bei der Erfassung der Eintritte. Kontinuierlich bei der Rechnungsstellung und im

Zur umfassenden Aus- und Weiterbildung gehören vor

Mahnwesen. Die richtigen Daten und Auswertungen zur

allem auch die Angebote unserer fünf getragenen und

richtigen Zeit. Seit dem 1. Januar 2018 verarbeiten wir auch
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die Kontakte für die Sektionen Aargau Ost und Aargau West

Herzlichen Dank!

(und seit 2019 auch Lenzburg-Reinach und Olten-Balsthal).

Wir danken dem gesamten Team, das jeden Tag aktiv und
sehr engagiert Höchstleistungen erbringt, den Vorstands-

Die Zusammenarbeit mit unseren Bildungsinstitutionen

kolleginnen und -kollegen sowie unseren Partnerinnen und

Die Herausforderungen für unsere Schulen: Für die Grund-

Partnern ganz herzlich.

bildung steht das Projekt „Bildungsverordnung 2022“ mit
allen beteiligten Partnern mitten in der Entwicklung. Vor
allem die WKS ist im Projekt vertreten und ist auch daran,
mit dem „Begleiteten Selbstorganisierten Lernen“ neue

« Nous sommes l’interlocuteur principal pour la formation, la pro-

Lernräume, -inhalte und –formen im Pilot auszutesten.

fession et le succès durable de tous les métiers du commerce. Les

Genau so sammeln wir Erfahrungen und bleiben führend.

services que nous offrons sont résolument tournés vers l’avenir, à

In der Weiterbildung hat der Systemwechsel auf die subjekt-

l’avant-garde, et tiennent compte des nouvelles formes d’économie

orientierte Finanzierung stattgefunden; er hat der Lernwil-

d’entreprise. Forte d’au moins 50’000 membres, notre association

ligkeit der Kaufleute in der Schweiz keinen Abbruch getan.

exerce une influence sociale et politique ; elle défend un marché du

Allerdings steht die Höhere Berufsbildung stark und zuneh-

travail suisse solide et des conditions de travail équitables. Nous

mend unter Druck der Fachhochschulen.

définissons aussi des normes éthiques que nous nous efforçons
d’incarner ». Telle est la vision que le comité central national a

Als Verband bieten wir den Weiterbildenden der WKS und

formulée pour la Société des employés de commerce. Nous œuvrons

der WST seit letztem Herbst die integrierte Mitgliedschaft

quotidiennement en faveur de cette vision.

und darin ein umfassendes Veranstaltungs- und Leistungsprogramm an.

Nos membres, notre priorité
Depuis des années, l’effectif de nos membres est à la baisse,
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Kantonale Politik

une tendance plus ou moins forte selon les sections de la

Unsere Mitarbeit in der kantonalen Volkswirtschafts-

Société des employés de commerce, dont celle du canton de

kommission, in der Arbeitsmarktkommission, dem Berufs-

Berne. C’est pourquoi nous avons pris diverses mesures pour

bildungsrat und weiteren, unterstützen die Erreichung

ralentir ce déclin. À l’automne dernier, par exemple, nous

unserer Positionen: Kein Berufsbildungsabschluss ohne

avons mené une campagne de marketing d’une journée en-

Anschluss, Weiterentwicklung der Kaufmännischen Grund-

tière, lancé des appels téléphoniques de récupération, baissé –

und Weiterbildung, Vermeidung von Dumpinglöhnen und

provisoirement et en tant que projet pilote – les cotisations

vieles mehr.

pour les personnes en formation et les jeunes professionnels
et introduit une adhésion automatique pour les enseignantes

Auch die Partnerschaft innerhalb des Dachverbands „Ange-

et les enseignants des institutions de formation WKS et WST.

stellte Bern“ und die Geschäftsführung für „Angestellte Stadt

Le nombre de nos membres a ainsi pu prendre l’ascenseur

Bern“ helfen mit, die politischen Positionen zu bündeln und

à court terme, mais il faudra suivre l’évolution à plus long

Mitgliederleistungen wie das gemeinsame Seminar- und

terme.

Eventprogramm anzubieten.
Davantage de formation initiale et continue
SwissSkills 2018

L’organisation de séminaires rencontre un succès réjouis-

Zum zweiten Mal haben vom 9. bis 13. September 2018 die

sant. Il semble que nos membres et nos autres clients

zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften stattgefunden.

adhérent au principe qu’il faille continuer d’apprendre tout

Die SwissSkills sind DAS Schaufenster für die schweizerische

au long de la vie. En 2018, nous avons formé près de 625

Berufsbildung, das sowohl das Image und die Bekanntheit

employé(e)s de commerce (460 l’année précédente) dans

massiv positiv beeinflusst, die duale Berufsbildung emo-

le cadre de séminaires d’un ou plusieurs jours, 90 % des

tional darstellt und die besten Berufsleute bei ihrer Arbeit

inscriptions ayant pu être prises en compte. Le nombre de

zeigt. SwissSkills bildet die Basis für die erfolgreichen

séminaires d’entreprise continue également d’augmenter.

internationalen Meisterschaften für die Teilnehmenden aus
unserem Land.

Le groupe spécialisé « Wir Berufs- und Praxisbildner/innen
WBP » progresse continuellement grâce au travail acharné

Der kaufmännische Beruf war durch die Schweizerische

et au soutien très compétent des membres ; il compte 436

Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungs-

membres dans toute la Suisse, dont 140 dans la seule région

branchen (SKKAB) mit einem Demo- und Informations-

de Berne.

stand vertreten, der kaufmännische Verband als Hauptsponsor beteiligt. Unser Verband könnte sicher noch mehr

L’offre de formation initiale et continue comprend avant

Nutzen aus der Beteiligung ziehen. Inzwischen sind die

tout les offres de nos cinq écoles et institutions que nous

Weichen für die zweijährliche Durchführung ab 2020 ge-

soutenons et cofinançons : la BFB (Bildung Formation Biel-

stellt, die nächsten beiden Male wieder in Bern.

Bienne), la bsd (Berufsfachschule des Detailhandels) à Berne,

la BWK (Berufliche Weiterbildungskurse) à Berthoud, la

la formation continue, le passage au financement individuel

WKS (Wirtschafts- und Kaderschule KV Bildung) à Berne et

a eu lieu ; il n’a pas eu d’incidence négative sur la volonté

la WST (WirtschaftsSchule) à Thoune.

d’apprendre des employés de commerce suisses. Mais la
formation professionnelle supérieure se voit confrontée

Plus de réseautage

à une concurrence toujours plus forte des Hautes Écoles

Les manifestations sur le temps de midi, les soirées à Berne

spécialisées.

et à Spiez, les journées dédiées aux carrières et à l’avenir
professionnel dans nos écoles, un speed-dating profession-

En tant qu’association, nous offrons aux enseignants de la

nel pour les caisses-maladie, des journées de candidatures à

WKS et de la WST depuis l’automne dernier la qualité de

Berne et à Aarau et bien d’autres manifestations sont désor-

membre automatique et un vaste programme de rencontres

mais la norme. Le nombre de participants à nos manifesta-

et de services.

tions augmente malgré les ou grâce aux réseaux sociaux et
tous les moyens de communication électroniques. Obstacle

Politique cantonale

ou cause? Nous avons également pu conclure deux partena-

Par notre collaboration au sein de différents organes – tels la

riats intéressants avec la BCBE et Boa Lingua.

Commission cantonale d’économie générale, la Commission
cantonale du marché du travail ou encore le Conseil pour la

Le Programme 60+ a de nouveau proposé différentes excur-

formation professionnelle –, nous y amenons et défendons

sions.

nos positions : pas de diplôme de formation professionnelle
sans possibilité de trouver du travail, développement de la

Conseil en orientation et carrières professionnelles

formation commerciale de base et du perfectionnement, pré-

Le conseil en orientation et carrière professionnelles est

vention du dumping salarial et bien plus encore.

un besoin réel auquel nous répondons en proposant nos
services à Berne – mais aussi dans les cantons d’Argovie, de

Le partenariat entre l’association faîtière « Angestellte Bern »

Soleure et de Bâle-Campagne – ou en soutenant nos sections

et la direction de « Angestellte Stadt Bern » permet de con

locales. Il existe aussi une forte demande en la matière au

cilier les positions politiques et d’offrir aux membres des

niveau national.

services tels qu’un programme commun de séminaires et de
manifestations.

La ville de Berne nous a de nouveau soutenus à hauteur de
2000 francs pour la fourniture de conseils juridiques sur son

SwissSkills 2018

territoire municipal. Nous la remercions vivement.

Les importants Championnats suisses des métiers se sont
déroulés pour la deuxième fois du 9 au 13 septembre 2018.

Commission et secrétariat des examens

Les SwissSkills sont LA vitrine de la formation profession-

En étroite collaboration avec l’Office de l’enseignement

nelle suisse : ils ont un fort impact positif du point de vue

secondaire du 2 degré et de la formation professionnelle,

de l’image et de la notoriété, ils montrent la formation duale

notre organisation des examens a traité 3000 nouvelles pro-

de manière émotionnelle et mettent en avant les meilleurs

cédures de qualification dans le canton.

professionnels à l’œuvre. Aux SwissSkills, une sélection se

e

fait pour la présence de la Suisse aux différents championCRM est essentiel

nats internationaux.

Notre société se veut compétente et accueillante tant à
la réception qu’au téléphone et par e-mail. Nous voulons

Les professions commerciales étaient représentées par la

être fiables dans l’enregistrement des nouveaux membres,

Conférence suisse des branches de formation et d’examens

constants dans la facturation et dans les relances. Nous vou-

commerciales (CSBFC) avec un stand de démonstration

lons avoir les bonnes données et les bonnes analyses au bon

et d’information ; la Société des employés de commerce

moment. Depuis le 1er janvier 2018, nous traitons également

en était le sponsor principal. Notre association pourrait

les contacts des sections d’Argovie Est et d’Argovie Ouest (et

certainement encore profiter davantage de cette participa-

depuis 2019, de Lenzburg-Reinach et d’Olten-Balsthal).

tion. Dans l’intervalle, les préparatifs sont en cours pour une
organisation biennale des SwissSkills à partir de 2020 : les

Collaboration avec nos institutions de formation

deux prochaines éditions se tiendront à Berne.

Nos écoles se voient confrontées aux défis suivants : le projet
de formation de base « Ordonnance sur la formation 2022 »

Remerciements

est en cours d’élaboration avec les partenaires concernés. La

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe très

WKS en particulier est représentée dans le projet et teste ac-

engagée de la Société des employés de commerce Berne qui

tuellement de nouveaux lieux, contenus et formes d’appren-

fournit jour après jour des prestations de haute qualité, ainsi

tissage dans le cadre du projet pilote « Accompagnement de

que les membres du comité central et nos partenaires.

l’apprentissage autonome ». C’est ainsi que nous consolidons
notre expérience et restons à la pointe. Dans le domaine de

5

Jahresabschluss 2018 / Comptes annuels 2018

Finanzen und Bilanzen.
Finances et bilans.
Ruedi Flückiger
Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Bern
Directeur de la SEC Berne

Das Jahr 2018 schliesst für den Kaufmännischen Verband

L’année 2018 s’est achevée sur un résultat fortement négatif

Bern mit einem Defizit von rund CHF 118’000 stark negativ

pour la Société des employés de commerce Berne avec un

ab. Budgetiert war eine „schwarze Null“.

déficit d’environ CHF 118’000, alors que le budget prévoyait
de finir dans les chiffres noirs.

Der Trend ist klar, die Mitgliedererträge gehen von Jahr zu
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Jahr zurück. Der Vorstand ist sich bewusst, dass diese negative

La tendance s’affiche clairement : les cotisations des membres

finanzielle Entwicklung nicht ungebremst weitergehen

reculent d’année en année. Conscient que cette évolution

kann, und hat zusammen mit der Geschäftsleitung ent-

financière négative ne peut se poursuivre sans contrôle, le

sprechende Projekte gestartet. Da sich auch andere Sektionen

comité a lancé des projets en concertation avec la direction.

und Regionen in der gleichen Situation befinden, wird diese

Comme d’autres sections et régions connaissent la même

Initiative auch Auswirkungen auf den Gesamtverband haben.

situation, cette initiative aura un impact sur notre fédéra-

Neben Sofortmassnahmen, die bereits im 2019 wesentliche

tion dans son ensemble. Outre des mesures immédiates, qui

Entlastung bringen sollen, werden Themen wie neue Mit-

devraient apporter un soulagement substantiel dès 2019, des

gliedschaftsmodelle, weiter entwickelte Zusammenarbeits-

thèmes tels que les nouveaux modèles d’adhésion, des formes

formen, Eliminierung von Doppelspurigkeiten im gesamten

de collaboration plus développées, la suppression des chevau-

Verband, (temporärer) Finanzausgleich und andere in den

chements au sein de la fédération, la péréquation financière

nächsten Monaten diskutiert. Das Ziel ist es, den Kaufmän-

(temporaire), etc. seront abordés dans les prochains mois.

nischen Verband Bern in der Struktur des Gesamtverbandes

L’objectif est de garantir à la Société des employés de com-

zukunftsfähig zu halten.

merce Berne sa place dans la structure de la fédération aussi
à l’avenir.

Eigenmittel und Fonds
Per Ende 2018 betragen die Eigenmittel CHF 144’028 (Vor-

Fonds propres et fonds

jahr CHF 262’414).

À fin 2018, les fonds propres s’élevaient à CHF 144’028 (exercice précédent CHF 262’414).

Der Fonds Spiezer Sternstunde ist aufgrund der Veranstaltung vom 04.12.2018 von CHF 21’179 auf CHF 16’004 gesun-

Le « Fonds Spiezer Sternstunde » est passé de CHF 21’179 à

ken. Im Fonds Bildung und Jugend sanken die Mittel durch

CHF 16’004 suite à l’événement du 4 décembre 2018. Le solde

die getätigten Bezüge von CHF 122’255 auf CHF 102’244.

du fonds « formation et jeunesse » a diminué de CHF 122’255
à CHF 102’244 à la suite des rémunérations versées.

Revision vom 26.2.2019
Die Revision ist ohne weitere Beanstandungen durchgeführt

Révision du 26 février 2019

und die Jahresrechnung genehmigt worden, der positive

La révision a été effectuée sans aucune réserve et les comptes

Revisionsbericht liegt vor. Ein Dank gilt dem Team um Gaby

annuels ont été approuvés ; le rapport de révision positif

Lenherr und Cristina Sourlis für die professionelle Buch-

est disponible. Merci à l’équipe de Gaby Lenherr et Cristina

führung.

Sourlis pour la tenue professionnelle de la comptabilité.

Ausblick auf das Budget 2019

Perspectives pour le budget 2019

Das Budget 2019 weist mit CHF 19’636 ein ausgeglichenes

Le budget 2019 présente un résultat équilibré de CHF 19’636.

Resultat aus. Dabei wurden grössere Sparmassnahmen vor

Des mesures d’économie plus importantes sont prévues,

allem bei den Löhnen, aber auch bei den Sachkosten ein-

surtout sur les salaires, mais aussi sur les frais de matériel.

geplant. Die Budgetierung erfolgte wie in den Vorjahren

Comme les années précédentes, le budget a été établi avec

vorsichtig.

prudence.

Jahresrechnung 2018 / Voranschlag 2019
Rechnung 2018

Voranschlag 2019

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen

1’303’432.59

1’135’540.00

Dienstleistungsertrag
inkl. Prüfungskommission

1’620’870.70

1’658’713.00

Übriger Erlös

699’220.09

719’050.00

Total Betriebsertrag

3’623’523.38

3’513’303.00

Direkter Aufwand

2’312’319.14

2’344’056.00

Personalaufwand

1’234’851.44

945’727.00

188’602.15

199’184.00

6’135.77

4’700.00

3’741’908.50

3’493’667.00

Übriger betrieblicher Aufwand
Abschreibungen und Wertberichtigungen
Total Aufwand
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Jahresresultat

-118’385.12

19’636.00

Bilanz per 31.12.2018
Passiven

Aktiven
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
Übrige kurzfristige Forderungen
Vorräte und nicht fakturierte
Dienstleistungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Umlaufvermögen
Finanzanlagen und Beteiligungen
Mobile Sachanlagen
Anlagevermögen
Total Aktiven

653’133.44
1’133’176.38
27’905.98
1’950.77
54’906.21
1’871’072.78
57’000.00
4’185.00
61’185.00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen

1’571’916.15
1’817.40
96’247.40

Kurzfristiges Fremdkapital

1’669’980.95

Langfristige Rückstellungen

118’248.19

Langfristiges Fremdkapital

118’248.19

Vereinskapital

89’991.38

Vortrag Bilanzgewinn

172’422.38

Jahresgewinn

-118’385.12

Eigenkapital

144’028.64

Total Passiven

1’932’257.78

1’932’257.78

Hauptversammlung 2019 des Kaufmännischen Verbandes Bern
Dienstag, 7. Mai 2019, 18 Uhr
Aula der gibb (Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern), Lorrainestrasse 5a, 3000 Bern

Jetzt
anmelden!

Statutarischer Teil der Hauptversammlung
1.

Protokoll der HV vom 02.05.2018

2.

Jahresbericht 2018

3.

Jahresrechnung 2018 und Bericht der Revisionsstelle

4.

Mitgliederbeiträge 2019 und Voranschlag 2019

5.

Informationen aus Geschäftsstelle und Schulen

6.

Wahlen: Gesamterneuerungswahlen Präsidium und Vorstand
für die Amtsdauer 2019 – 22

7.

Wahl der Revisionsstelle

8.

Ehrungen

9.

Verschiedenes

Inscrivez-vous
maintenant!

Ca. 19 Uhr: Inputreferat von Sonja Morgenegg-Marti, Direktorin der gibb:
„Kann die Schweiz in Zukunft noch stolz sein auf ihr duales Berufsbildungssystem?“
Anschliessend laden wir alle Teilnehmenden ganz herzlich zu einem Apéro und gemeinsamen Austausch ein.
Ihre Anmeldung nehmen wir sehr gerne via kfmv-bern.ch/anmeldunghv oder via info@kfmv-bern.ch
bis am 4. Mai 2019 entgegen.
Vorstand und Geschäftsstelle
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Assemblée générale 2019 de la Société des employés de commerce Berne
Le mardi 7 mai 2019 à 18 h
à l’aula de la « Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern », Lorrainestrasse 5a, 3000 Berne
Partie statutaire de l’assemblée générale
1.

Procès-verbal de l’AG du 2 mai 2018

2.

Rapport annuel 2018

3.

Comptes annuels 2018 et rapport de l’organe de révision

4.

Cotisations des membres 2019 et budget 2019

5.

Informations du secrétariat et des écoles

6.

Élections : renouvellement de la présidence et du comité pour la période 2019 – 22

7.

Élection de l’organe de révision

8.

Distinctions

9.

Divers

Env. 19 h : exposé introductif de Sonja Morgenegg-Marti, directrice de la gibb :
« La Suisse de demain sera-t-elle encore fière de son système de formation professionnelle duale ? »
Ensuite, nous invitons cordialement tous les participants à un apéro et à un échange commun.
Veuillez-vous inscrire votre inscription sur kfmv-bern.ch/anmeldunghv ou via info@kfmv-bern.ch avant le 4 mai 2019.
Le comité et le secrétariat

