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Ihr Leben
Massgeschneiderte Lösungen für die 
persönliche Vorsorge – und für die sichere 
Zukunft Ihrer Lieben.

Ihre Gesundheit
Im Krankenkassenbereich kompetenter Leader 
punkto Innovation – und mit 1,4 Millionen  
Kunden bereits die Nr. 2 in der Schweiz, der  
auch Sie bestens vertrauen können!

Ihr Unternehmen
Unfall, BVG, Taggeld- und Kollektiv versicherungen 
aus einer Hand – samt CorporateCare-Programm, 
von dem bereits 16’000 Unternehmen profitieren 
(www.corporatecare.ch).

Wir engagieren uns im ganzen Land uSwiss 
mit aller Kraft uPower
für eine gemeinsame Zukunft uGroup.
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VWMU VOrWOrt des präsIdenten

Kopf in den sand zu stecken. Viel-
mehr sollte es uns dazu motivieren, 
gemeinsam den strukturwandel im 
tourismus anzugehen. denn um die 
arbeitsplätze in den alpentälern zu 
erhalten, ist ein international 
konkurrenzfähiger tourismus enorm 
wichtig. dabei sind langfristige 
investitionen in die infrastruktur nötig, 
um die gute Lebensqualität zu erhal-
ten und die abwanderung in grössere 
Zentren zu verringern.

Letztes jahr haben wir es uns als 
Ziel gesetzt, die bekanntheit des 
Metallbaus weiter zu steigern. Zu 
diesem Zweck hat der Vorstand mit 
viel hingabe das Projekt „ fachzeit-
schrift Metall ” ausgearbeitet. das 
Konzept dahinter wäre gewesen, 
eine broschüre herauszugeben, in 
der den architekten und Kunden 
die aktuellen Produkte und Objekte 
sowie das Know-how unserer Mit-

glieder vorgestellt 
werden. Mit techni-
schen ausführungen 
und bildern hätte 
die planende Gilde 
einen guten ein-
blick in den mo-

dernen Metallbau erhalten sollen. 
neue ideen wären von Wallisern 
ausgearbeitet und realisiert worden. 
Leider mussten wir auch hier eine 
niederlage einstecken. für einmal 
scheiterte das Projekt aber nicht 
an der finanzierung, sondern am 
interesse und engagement der Mitglie-
der. da stellt sich mir die frage, ob es 
denn wirklich zu viel verlangt ist, sich 
einen einzigen tag für die fragen eines 
journalisten Zeit zu nehmen oder ob 
da etwa auch die angst mitschwang, 
bei einem gemeinsamen auftritt mit 
den „ Mitbewerbern ” gemessen zu 
werden.

ein Verband hat zwei Möglichkeiten, 

A
m anfang eines tätigkeitsbe- 
richts wird dem Präsidenten 
jeweils die ehre zuteil, das 
vergangene jahr aus seiner 
sicht noch einmal Revue pas-

sieren zulassen. es ist schon un-
glaublich, wie schnell die jahre 
an einem vorbeifliegen. Man hat 
sich noch nicht richtig von 2011 ver-
abschiedet, schon schreibt man 
das jahr 2013. bei der Recherche 
für den bericht wird mir dann immer 
wieder bewusst, dass vieles, das heute 
gerade noch die Gemüter erhitzt, 
morgen oft schon 
wieder vergessen ist. 
Ganz anders verhält 
es sich da allerdings 
mit einschneidenden 
politischen entschei-
den wie der Weber-ini- 
tiative oder der Revision des Raum-
planungsgesetzes, die uns sicherlich 
noch länger beschäftigen werden. 
trotz unserer  niederlagen an der 
Urne möchte ich mich im namen un-
seres Verbandes beim Walliser Ge-
werbeverband und dem bureau des 
Métiers für ihren grossen einsatz 
bedanken. Mit deutlichen 80 % hat 
die Walliser bevölkerung die Vorlage 
wuchtig verworfen und so ein klares 
Zeichen gesetzt. damit konnten wir 
sicherlich auf unsere sorgen und 
anliegen aufmerksam machen. Ob-
wohl die abstimmungen für uns 
Randregionen nicht den gewünsch-
ten ausgang genommen haben, ist 
dies noch lange kein Grund, jetzt den 

vwmu
tätIgkeItsberIcht
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Zu diesem Zweck hat
 der Vorstand mit viel
 Hingabe das Projekt

« Fachzeitschrift Metall »
ausgearbeitet.
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seinen bekanntheitsgrad durch die 
Printmedien zu steigern: entweder 
er investiert sehr viel Geld in teure 
inseratekampagnen oder aber er 
versucht, mit gezielten Projekten in 
den tagesmedien präsent zu sein. 
Wir haben uns für Zweiteres 
entschieden und deshalb im 
hinblick auf das 75-jährige jubiläum 
ein äusserst abwechslungsreiches, 
sich über mehrere jahre erstrecken-
des Programm für jung und alt 
zusammengestellt. auftakt der 
feierlichkeiten bildete im Oktober die-
ses jahres der ehemaligen-abend, 
an dem das neue Logo des VWMU 
vorgestellt wurde. das anschliessen-
de brisolée Royale und die show der 
Gruppe Les 3 suisses liessen den 
abend zu einem unvergesslichen 
erlebnis für die teilnehmer werden. 
für 2013 ist vorgesehen, dass die 
besten Lehrabgänger aus jedem 
beruf einen abwechslungsreichen 
tag auf dem Gornergrat verbrin-
gen dürfen. Weiter geplant sind ein 
innovativer stand an der berufs- und 
ausbildungsmesse Your challenge 
2014, ein Projekt mit dem ORif im 
jahr 2015, die nationalen berufs-
meisterschaften swissskills 2016 und 
schliesslich der krönende abschluss 
der festivitäten 2017. das Konzept 
wird in einer späteren Rubrik noch 
genauer vorgestellt. ich möchte mich 
bereits jetzt bei meinen Kollegen im 
Organisationskomitee, namentlich 
charles Righini, bernard bidal und 
camille schwery, für die tatkräftige 
Unterstützung bedanken. nun hoffen 
wir, dieses Grossprojekt mithilfe der 
sponsoren erfolgreich umsetzen zu 
können.

neues gibt es ausserdem auch aus 
dem sozialpartnerschaftlichen be-
reich zu berichten: nach zwei jahren 
langwieriger Verhandlungen konnte im 
letzten herbst schliesslich doch noch 

eine einigung mit den Gewerkschaften 
erreicht werden. ich frage mich je-
doch, wo das alles noch hinführen soll : 
die Löhne steigen jahr um jahr 
und die sozialleistungen werden 
stetig verbessert – immer mehr 
Leistung für die gleiche arbeitsmen-
ge und die gleiche Gegenleistung. 
Mit dem fachkräftemangel und im 
ständigen Vergleich mit den ande-
ren GaV im Kanton muss man das 
spiel wohl (oder übel) mitmachen. 
doch irgendwann werden unsere 
Walliser Gewerkschaften das fass 
mit dem samstagsarbeitsverbot und 
der kontinuierlichen Verbesserung 
der nebenleistungen zum Überlau-
fen bringen ! es werden schon heute 
stimmen laut, die sich besser mit 
dem Landesgesamtarbeitsvertrag 
identifizieren können.
 
Mit bedauern habe ich die demission 
unseres langjährigen Mitstreiters und 
ehrenmitglieds domenico savoye zur 
Kenntnis genommen. als Mann der 
ersten stunde hat er das Groupement 
Romand aufgebaut und präsidiert 
nun bis herbst die Métal Romandie. 
Mit seinem ruhigen und überlegten 
handeln hat er in den Paritätischen 
Kommissionen, bei den Lohn-
verhandlungen und auch in der 
ausbildung enorm wertvolle arbeit ge-
leistet. ich bedanke mich im namen des 
Verbands Walliser Metallbauunterneh-
men ganz herzlich bei domenico.

die heutige Gesellschaft hat die ten-
denz, alles als selbstverständlich zu 
erachten. damit unser Verbands-
leben aber funktioniert, braucht es 
engagierte Leute im Vorstand, im 

sekretariat, beim bureau 
des Métiers und in den 
Kommissionen. all diesen 
ein herzliches dankeschön! 
ein spezieller dank geht au-
sserdem an meine frau und 
meine Kinder sowie an david 
Valterio, Roland Gruber und 
Laure Moos.

Unser Verband, ja die ge-
samte branche, wünscht sich 
junge, motivierte Leute mit 
herzblut. auch wenn das 
Resultat vielleicht nicht 
immer direkt sichtbar und 
der erfolg nicht immer so-
fort messbar ist – es lohnt 
sich, sich einzusetzen. bes-
tes beispiel dafür sind nicht 
zuletzt unsere Vorbereitungen 
für das 75-jährige jubiläum. in 
diesem sinne möchte ich ih-
nen noch folgendes Zitat mit 
auf den Weg geben:

 
 
 

Albert Einstein 

ich wünsche ihnen alles Gute 
für die Zukunft, erarbeiten sie 
sich den erfolg !
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2
012 stand für den VWMU ganz 
im Zeichen der erneuerung des 
Gesamtarbeitsvertrags (GaV). 
Knapp zwei jahre hat es ge- 
dauert, bis der Verband mit den 

Gewerkschaften eine einigung erzielen 
konnte. einmal mehr wurde mit harten 
bandagen gekämpft und einmal mehr 
kamen die Gewerkschaften mit völlig 
realitätsfernen forderungen an.

schliesslich konnte dann doch eine 
Lösung gefunden und ein GaV für 
die nächsten fünf jahre unterzeichnet 
werden. beschlossen wurden dabei 
zwei wichtige neuerungen : Zum 
einen wird über die gesamte dauer 
schrittweise eine Pausenentschädi-
gung eingeführt. Zum anderen hat der 
arbeitnehmer bei der Geburt eines 
Kindes nun anspruch auf drei zusätz-
liche arbeitsfreie tage, d.h. insgesamt 
auf fünf arbeitsfreie tage.

nach der ausarbeitung wurde der 
Vertragstext für die allgemeinver-
bindlicherklärung (aVe) an das 
secO geschickt. Wie immer wird 
das Ganze eine Weile dauern und 
so droht  der Metallbaubranche 
womöglich erneut ein vertragsloser 
Zustand während mehrerer Monate. 
auch wenn der neue GaV dann ein-

mal in Kraft ist, bleiben immer noch 
einige fragen offen: Was passiert mit 
einem freiburger Unternehmen, das im 
Kanton Wallis arbeiten verrichtet ? 
Gilt für diese firma der GaV an ihrem 
sitz (nationaler GaV) oder jener am 
arbeitsort (Walliser GaV) ? hier gehen 
die Meinungen der Rechtsvertreter 
auseinander und es gibt zurzeit noch 
keine klare Position.

da sich das secO mit der aVe 
Zeit lässt und bisweilen gar noch 
Korrekturen anbringt, die so von den 
sozialpartnern nicht besprochen 
worden sind, stellt sich die frage, ob 
dieses föderalistische Modell sein ab-
laufdatum erreicht hat.

freilich ist es wichtig, die kantonalen 
GaVs mit unseren besonderheiten 
(namentlich das Vorpensionierungs-
system) beizubehalten, doch ist das 
wirklich die beste Lösung für unsere 
Unternehmen ?

diese frage muss man sich stel-
len, zumal unserer Wirtschaft in den 
nächsten jahren wohl schwierige 
Zeiten bevorstehen dürften (Lex 
Weber, RPG-Revision, eurokrise). 
deshalb muss es eine solide rechtliche 
basis geben, um unsere Unternehmen 
bestmöglich zu schützen, insbesonde-
re vor unlauterem Wettbewerb.



W
ie mit der dienststelle für 
berufsbildung seinerzeit 
vereinbart, hat der VWMU 
nach abschluss der ersten 
Phase der Renovie-

rungsarbeiten fr. 40’000.– an den 
staat gezahlt. damit sich auch die 
nichtmitglieder, insbesondere die 
anlagen- und apparatebauer, an 
den ausgaben des VWMU beteiligen, 
wurde ein besonderes abrechnungs-
system vorgesehen. die Rechnun-
gen werden nächstens verschickt. 
es wäre nicht tragbar, dass 
diese ausbildungsbetriebe vom 
engagement des VWMU profitieren, 
ohne eine Gegenleistung zu erbringen.

auf Wunsch eines Mitglieds wurden 
die beiträge verglichen. nun müssen 
nur noch Unternehmen gefunden 
werden, die an einem Verbandsbeitritt 
interessiert wären.

es wurden zwei sitzungen mit den 
berufsberatern durchgeführt: eine in 
der Peter imhof aG und die andere 
bei der Revaz sa. dank dieser treffen 
konnten wir unsere berufe bei jenen 
Personen bekannter machen, die eine 
wichtige Rolle bei der berufswahl der 
jugendlichen spielen.

Pierre-antoine Zanoni hat sich bereit 
erklärt, das Prüfungsmodell 2013 
auszuarbeiten. es handelt sich um 
einen Racletteofen. ausserdem sollen 
alle schweizer Lehrlinge, die ein efZ 
erlangen, eine Käsezange erhalten.

Zwei Unternehmen haben Mitarbeite-
rinnen an diese tagung geschickt. an 
den daraus entstandenen Kosten hat 
sich der VWMU mit einem betrag von 
fr. 200.– pro Person beteiligt.

seit ende 2012 besitzt der VWMU ein 
neues, moderneres Logo. 

als nachfolger des scheidenden che-
fexperten Pierre-antoine Zanoni wurde 
benjamin Righini ernannt, der dieses 
amt ab dem schuljahr 2013/2014 
übernehmen wird. der Vorstand und 
mit ihm der gesamte VWMU möchten 
an dieser stelle herrn Zanoni für sein 
engagement danken.
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die PbK hat 2012 insgesamt 45 
Kbi-berichte behandelt und 12 
Kontrollen durchgeführt. 

die Regietarife 2013 wurden im  
februar an die Mitglieder versandt. 
diese neuen tarife entsprechen nun 
eher der Realität.

Vertreter des VWMU waren sowohl bei 
der efZ-Übergabe im Ober- als auch 
im Unterwallis mit dabei. in jedem 
Kantonsteil wurde dem besten Lehrling 
als kleines Präsent eine Uhr überreicht.

auf anfrage des Grossratspräsiden-
ten felix Ruppen wurden die sieben 
Gründerverbände des bureau des 
Métiers eingeladen, ihre branche 
vorzustellen und dabei vor allem auf 
erneuerbare energien einzugehen. der 
VWMU durfte sich im februar 2013 
präsentieren.

das Unternehmen Metafa konnte 
2012 sein 50-jähriges bestehen feiern.

es sind artikel im Magazin bien Vivre, 
im Walliser boten so wie im WGV im 
fokus erschienen.

 

Rund 40 Personen haben an der GV 
des VWMU in Raron teilgenommen, 
davon überwiegend Oberwalliser. Lei-
der waren nur wenige Mitglieder anwe-
send.

 
 

nach zahlreichen jahren in der enge-
ren PbK wird domenico savoye sein 
amt niederlegen. ein grosses danke-
schön für seinen unermüdlichen ein-
satz !
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Wie bereits im Vorwort erwähnt, 
konnte für die nächsten fünf jahre 
ein GaV unterzeichnet werden. 
neu wird schrittweise eine Pausen 
entschädigung eingeführt und den ar-
beitnehmern werden drei zusätzliche 
arbeitsfreie tage bei der Geburt eines 
Kindes gewährt. hier das ergebnis der 
Verhandlungen 2013 im detail :

die Reallöhne werden 2013 um 
fr. 0.20 / stunde bzw. fr. 36.– / Monat 
erhöht.  

 
die Mindestlöhne bleiben für 2013 un-
verändert, d.h. sie entsprechen jenen 
von 2012.

 
 

2013

Fr. 23.70

Fr. 24.35

Fr. 25.55

Fr. 26.90

2013

Fr. 22.50

Fr. 22.95

Fr. 23.60

Fr. 24.10

die sozialpartner haben sich darauf geeinigt, den GaV zu erneuern. 
dieser ist nun fünf jahre gültig und enthält zwei wichtige änderungen, 
die ab dem januar 2013 für die Mitglieder und nach der allgemein-
verbindlicherklärung für sämtliche Unternehmen der branche gelten 
werden :

•	es wird über fünf jahre schrittweise die Zahlung einer Pausenentschä-
digung eingeführt. 

•	die arbeitnehmer haben bei der Geburt eines Kindes anspruch auf 
drei zusätzliche arbeitsfreie tage, d.h. insgesamt auf fünf arbeitsfreie 
tage. 
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I
m Jahr 2012 gab es für die SMU 
zwei Highlights: einerseits die 
Weiterführung des Projekts 
Weiterbildungszentrum Plus in 
Aarberg und andererseits den 

Zusammenschluss von fünf regio-
nalen Sektionen zum Fachverband 
Metallbau Zürich Schaffhausen.

Der Dachverband hat sich im Laufe 
des Jahres aber auch noch mit 
anderen Themen befasst. Hier eine 
kleine Übersicht:

in diesem jahr haben 116 Lehrlinge mehr 
eine Lehrstelle in der Metallbaubranche 
angetreten – das ist ein anstieg von rund 
15 %.

in der Weiterbildung haben 79 Kandida-
ten die berufsprüfung und 32 die höhere 
fachprüfung bestanden.

im technischen bereich hiessen 
die schwerpunkte Produktesicher-
heitsgesetz (PrsG), MRa – Mutual 
Recognition agreement, die normen 
der Metallbaubranche, die Qualitäts-
sicherungssysteme und die fremd- 
überwachung im brandschutz. im 
frühjahr 2013 wird die sMU eine 
informationsveranstaltung zu diesen 
themen durchführen.

10
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stefan hirt wird die Gesamtverant-
wortung für das Projekt bildungs-
zentrum übernehmen und bleibt 
für diese funktion im Zentralvorstand. 
seine nachfolge als Präsident des 
fachverbands Metallbau wird artho 
Marquart antreten. Marquarts Platz 
in der technischen Kommission 
übernimmt corsin Roffler. auch in der 
Grundbildungskommission kommt es 
zu einem Wechsel an der spitze : 
christoph Wyler wird durch thomas 
czeschner ersetzt. dem Ressort 
Metallbauer in der Grundbildung wird 
neu Marko Ramljak vorstehen.

Quelle : Hallo Metall Nr. 4 / 2012

der neue Ordner „Kalkulationshilfe im 
Metallbau“ ist nun erhältlich, zurzeit 
allerdings nur auf deutsch. die  
Produktpalette wurde um die 
Publikationen „ Modellbetrieb im 
Metallbau “ und „ Regie-tagesrap-
port “ erweitert. Weitere Produkte 
sind das Personalreglement sowie die 
standardisierten arbeitsverträge für 
kaufmännische und technische ange-
stellte und Vorgesetzte.

im bereich Kommunikation steht ganz 
klar der nachwuchs im Mittelpunkt. 
Um neue impulse für die Rekrutierung 
von Lehrlingen zu erhalten, ist die sMU 
Mitträgerin einer berufswahlstudie. 
für die Zukunft sind neue filme über 
die berufe sowie eine weitere Pro-
fessionalisierung der berufsmessen 
geplant.



D
ie grösste baustelle im 
jahr 2012 war für die Métal 
Romandie die aufteilung der 
beiträge der Westschweizer 
sektionen an die sMU. schliess-

lich konnte für die nächsten fünf jahre 
eine Vereinbarung getroffen werden. 
da diese allerdings noch nicht alle 
Parteien zufriedenstellt, werden 
nächstens weitere Gespräche geführt, 
um eine bessere Lösung zu finden. 

die Organisation der 50. delegierten-
v e r s a m m l u n g 
der sMU, die am 
7. und 8. juni 
2013 in Montreux 
stattfinden wird, 
hat die Métal 
Romandie in 
der letzten Zeit 
ziemlich auf trab gehalten. es wer-
den mehr als 250 Personen erwartet, 
zu denen hoffentlich auch zahlreiche 
Walliserinnen und Walliser gehören 
werden. das Organisationskomitee 
hat sich nach besten Kräften dafür  
eingesetzt, einen unvergesslichen an-
lass auf die beine zu stellen. so steht 
am samstag beispielsweise der be-
such der schokoladenfabrik cailler in 
broc auf dem Programm.
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Zurzeit wird eifrig an einer Website und 
an einem design für das briefpapier 
gearbeitet, damit die Métal Romandie 
den stellenwert bekommt, den sie 
verdient. diese beiden Projekte dürften 
2013 abgeschlossen werden.

 

da sich andreas furgler beruflich 
neu orientieren will, hat die sMU auf 
seinen Wunsch hin das sekretariat  
david Valterio anvertraut. die Métal 
Romandie wird somit ab 2013 vom 
bureau des Métiers in sitten verwaltet 
werden. für seine zahlreichen jahre 
im dienste der Métal Romandie 
wurde andreas furgler natürlich 
herzlich gedankt. jetzt wird ein neues 
Kapitel geschrieben.

ferner standen themen 
zur debatte, die bereits 
auf schweizer ebene 
diskutiert worden waren, 
namentlich die berufs-
bildung (Grund - und 
Weiterbildung) sowie die 

fortbildungskurse. ausserdem wur-
den arbeitsgruppen zu verschie-
denen themen gebildet, damit 
die Métal Romandie in der 
schweizerischen Verbandslandschaft 
noch mehr an bedeutung gewinnt. 
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D
ie 3. ausgabe der berufs- und 
ausbildungsmesse ist äusserst 
erfolgreich über die bühne  
gegangen. Unser Verband wartete  
dabei mit einem sehr interessan-

ten stand auf, dessen hauptattraktion 
das mobile fotostudio slow-jump der 
sMU war. Zudem wurden der neue film 
gezeigt und Workshops angeboten, 
um das interesse der jugendlichen zu 
wecken. 

dieses Unterfangen scheint gelungen zu 
sein, waren doch bereits am 2. tag man-
che Werbeartikel nicht mehr vorrätig. die 
ausgaben (annähernd fr. 80’000.–) und 
das engagement des Verbands sind be-
trächtlich, doch ist und bleibt es wichtig, 
an solchen anlässen präsent zu sein.

Ob sich dieser aufwand lohnt und 
sich dann auch in einer Zunahme der  
Lehrlingszahlen in der Metallbaubranche 
niederschlägt, ist allerdings schwierig 
zu sagen. ein erster kleiner erfolg lässt 
sich allerdings schon erkennen, denn zu  
beginn des schuljahrs 2012   / 2013 
musste die Klasse im Unterwallis  
geteilt werden. ein gegenteiliger trend ist  
hingegen im Oberwallis festzustellen, 
wo die Unternehmen zunehmend Mühe  
bekunden, Lehrlinge zu finden.

die berufs- und ausbildungsmesse ist 
die ideale Plattform, einen beruf vorzu-
stellen, doch müssen noch grössere 
anstrengungen unternommen werden, 
um die jugendlichen zu erreichen. 



A
n der letztjährigen Generalver-
sammlung hatte der OK-Prä-
sident charles Righini das 
jubiläumskonzept vorgestellt.

14 VWMU 75-jährIges jUbIläUM

eröffnet wurden die festlichkei-
ten dann ende 2012 mit einem 
ehemaligen-abend, der alle 
zu begeistern wusste. einziger 
Wermutstropfen war die geringe 
Zahl der Mitglieder, die der einladung 
gefolgt war.

hier noch einmal ein Überblick über 
die geplanten festivitäten :

2012
auftakt der feierlichkeiten zum 75-jährigen jubiläum mit 

dem ehemaligen-abend und der Präsentation des neuen 

Logos.

2013
ausflug für die besten Lehrlinge in allen berufen nach Zer-

matt (Gornergrat). 

2014
neuer stand an der berufs- und ausbildungsmesse in Zu-

sammenarbeit mit der ePfL, Wettbewerb und animationen

2015
schifffahrt auf dem Genfersee mit den Praktikanten des 

ORif.

2016
swissskills 2016 sMU, schweizer berufsmeisterschaften 

im Rahmen der foire du Valais.

Veranstaltung mit den Lehrlingen der Metallbaubranche; 

besuch eines Rohrherstellers wie forster oder jansen. 

2017
ehrengast an der foire du Valais und Gala-dinner
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M
it diesem Projekt soll gezeigt 
werden, wie wichtig es ist, in 
baufragen echten Profis zu 
vertrauen, damit man später 
nicht böse Überraschungen 

erlebt, wie frau Rey bei ihrer Veranda 
mit den zahlreichen baumängeln. 

auch wenn die Lancierung dieses 
Projekts unter der Leitung von cédric 
carron am ende länger gedauert 
hat als geplant, befindet es sich nun 

doch endlich in der Umsetzungspha-
se. das budget steht, die Partner 
sind gefunden, die Medien stellver-
tretend durch die sendung „a bon 
entendeur” informiert und die Pläne 
ausgearbeitet. die bauarbeiten für die 
neue Veranda dürften im Laufe des 
sommers, spätestens anfang herbst 
beginnen.

die sMU wird sich übrigens um 
alles kümmern, was in den bereich 
Kommunikation fällt. in dieser 
hinsicht wurde bereits mit silvio Weile-
mann Kontakt aufgenommen.

neben der finanzierung durch private 
Partner wird das Vorhaben 
auch durch den VWMU, die Métal 
Romandie und verschiedene 
Westschweizer sektionen (Métal 
fribourg und Métal Vaud) unterstützt.
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I
m Kanton Wallis gibt es durch-
schnittlich etwas mehr als 
100 Metallbaulehrlinge, von 
denen gut ein Viertel aus dem 
Oberwallis kommt. die Mehrheit 

der angehenden Metallbauer oder 
Metallbaukonstrukteure absolvieren 
ihre Lehre in einem der VWMU-Mitglie-
derunternehmen. im 
schuljahr 2011/2012 
konnten insgesamt  
25 Lehrlinge ihr efZ 
in empfang nehmen ; 
drei haben nicht 
bestanden. Mit einem 
durchschnitt von 5,1 absolvierte 
Régis Métrailler von der firma bimétal 
sa die Prüfungen als bester und 
wurde dafür – wie dies schon 
seit mehreren jahren zur tradition 
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gehört – von der Métal Romandie 
ausgezeichnet. die beiden besten 

Lehrabgänger erhielten 
vom Verband eine Uhr 
geschenkt. die Zahl der 
Lehrlinge, die ein eba 
anstreben, bleibt relativ 
stabil.

Mit der einführung der neuen Verord-
nung ist das arbeitsjournal nicht mehr 
Pflicht und wird deshalb auch nicht 
mehr zu beginn der Lehre verteilt. 
dafür erhalten die Lehrlinge künftig einen 
Modell-Lehrgang. ausbildungsbetriebe, 
die allerdings immer noch arbeitsjour-
nale verwenden möchten, können diese 
beim sekretariat bestellen.



A
n dieser stelle möchte ich 
wie jedes jahr kurz auf die 
Lehrabschlussprüfungen 2012 
eingehen.

2012 sind insgesamt 28 Kandida-
ten, davon 19 französischsprachige 
und neun deutschsprachige, zu den  
Lehrabschlussprüfungen angetreten. 
der schriftliche teil über die 
berufskenntnisse wurde am 9. juni 
durchgeführt ; der praktische teil sowie 
die fachgespräche fanden zwischen 
dem 13. und dem 19. juni 2012 statt. 

als basisaufgabe musste ein Ker-
zenleuchter angefertigt werden, als 
spezialarbeit ein eckmöbel. für die 
ausführung waren 18 stunden vor-
gesehen, für das fachgespräch eine 
stunde.

die Mehrheit der Lehrlinge konnte die 
aufgaben innerhalb der vorgegebenen 
Zeit bewältigen.

Von den Kandidaten konnten 25 die 
Prüfungen erfolgreich abschliessen, 
drei fielen durch.
Wir gratulieren Régis Metrailler von der 
firma bimetal sa in sitten, der die Prü-
fungen mit einem durchschnitt von 5,1 
als bester abgeschlossen hat.

der Gesamtdurchschnitt lag bei 4,2 
für die praktische Prüfung und 4,3 
für den schriftlichen teil über die 
berufskenntnisse.

Zu den Lehrabschlussprüfungen der 
Metallbaupraktiker in den Werkstätten 
des Zentrums  für berufliche inte- 
gration ORif in conthey traten vier-
Kandidaten an; alle haben bestanden. 

ich möchte mich ganz herzlich be-
danken bei meinen expertenkollegen, 
dem Leiter der Lehrwerkstätten fredy 
imhof, dem ORif in sitten sowie allen 
Personen, die mit ihrem engagement 
zum reibungslosen ablauf der Prüfun-
gen beigetragen haben.

2013 werden die schriftlichen Prü-
fungen am 25. Mai in Martinach und 
Visp, die praktischen vom 9. bis 16. 
juni in sitten stattfinden. es haben 
sich 23 Kandidaten angemeldet, 
davon ein Lehrling mit der fachrichtung 
stahlbau. die Kandidaten werden in 
zwei Gruppen eingeteilt werden. bei 
den Metallbaupraktikern werden ins-
gesamt fünf Lehrlinge zur 7-stündigen 
Prüfung antreten.

die Prüfungen 2013 werden für mich 
etwas ganz besonderes sein, da 
die sMU mir im Oktober 2011 die 
komplette Planung und Umsetzung 
der praktischen arbeiten für diese 
session übertragen hat. Mit viel freu-
de und stolz habe ich das Prüfungs-
modell ausgearbeitet. eine grosse hil-
fe waren mir dabei john crettaz vom 
büro technoplan 53 in sitten und mein 
sohn anthony.

PIERRE-ANTOINE ZANONI
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H
ervorheben möchte ich in 
diesem Zusammenhang aber  
auch den unermüdlichen ein-
satz und das uneingeschränkte 
Vertrauen unseres Präsidenten 

stefan imhof und des Vorstands.

Unten finden sie ein paar bilder 
des Walliser Grills, der dann ab die-
sem sommer voraussichtlich teil ei-
ner Werbekampagne zur förderung 
von Walliser Raclettekäse sowie den 
Metallbauberufen sein wird.

Position
Guerido

VWMU kOMMentar des chefexperten

damit möchte ich meinen zweitletzten 
bericht als chefexperte beenden. ab 
nächstem jahr wird ja dann benjamin 
Righini dieses amt übernehmen. er 
hat sich bereits 2012 sehr engagiert 
und ist nun gut vorbereitet auf diese 
neue aufgabe.

ein allerletztes Mal werden sie von mir 
dann im tätigkeitsbericht 2013 lesen. 
bereits jetzt möchte ich ihnen für das 
entgegengebrachte Vertrauen danken.
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2
012 wurden 17 Weiterbildungs-
kurse im Ober- und Unterwallis 
durchgeführt. nicht weniger 
als 45 Metallbauer, davon 13 
aus dem Oberwallis, haben 

diese besucht (siehe tabelle). Leider 
mussten einige Kurse wegen 
teilnehmermangels abgesagt werden. 
auffallend ist, dass die teilnehmerzah-
len in den letzten drei jahren und vor 
allem 2012 drastisch zurückgegangen 
sind. diese entwicklung ist alarmierend 
und sollte genauestens im auge behal-
ten werden. sämtliche Kurse wurden 
vom team formation des bureau des 
Métiers, sprich vom berufsbildungs-
verantwortlichen christian tissières 
und seiner assistentin christine arnold 
organisiert.

ein grosses dankeschön geht an die 
Kommission, die Kursreferenten und 
die Partner, welche die durchführung 
der Kurse erst möglich gemacht haben.

ausserdem bedanke ich mich für  
das Vertrauen, das meinem team 
entgegengebracht wurde, und freue 
mich, den Verbandsmitgliedern auch 
ab kommendem herbst wieder eine 
interessante Kurspalette anbieten zu 
können. Man sollte sich allerdings 
überlegen, wie man dem oben ange-
sprochenen negativtrend entgegen-
wirken kann.

soudure i
technique de l’inox 
etanchéité et isolation
technique de fixation 
sécurité, travaux en hauteur

Kurs abgesagt:
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7

4

6 4

8

4

Schweisszertifikat
1 tag

Staplerfahrer 
2 tage

Schweissen  II
4 tage

Türbeschläge
1 tage

Schweisszertifilrat
5 tage

Schweissen
4 tagen

befestigungstechnik
edelstahl-techniken 
abdichtung und isolierung
staplerfahren 
türbeschläge 
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der VWMU freut sich, dass fünf Perso-
nen den eidgenössischen fachausweis 
erlangen konnten: thomas bachmann 
aus fiesch, jérôme imhof aus ernen, 
Michaël hausammen aus st-Léonard, 
cédric chevalley aus Riddes und 
simon crettaz aus Pont-de-la-Morge. 
als anerkennung wird ihnen am ende 
der Versammlung ein kleines Präsent 
überreicht.

• cédric carron (Verantwortlicher)
• tony Lagger
• benjamin Righini
• herbert Kamber
• Marcel bayard
• Roger Krummenacher
• stefan imhof
• Zwonko Radisavlevic

L
die ersten beiden Ziele, die 
sich der Verband für 2012 
gesetzt hatte, wurden teilwei-
se erfüllt (erneuerung des Ge-
samtarbeitsvertrages), müssen 

aber 2013 weiterverfolgt werden. 
das dritte Ziel hingegen konnte end-
lich erreicht werden. einige Gross-
projekte befinden sich noch in der 
anfangsphase und werden vom 
Verband noch viel einsatz erfordern.

die Ziele für 2013 sind die folgenden :
 

da die sMU die Validierung von 
bildungsleistungen nicht mehr durch-
führen will, kann das Wallis diesen 
Lehrgang nicht mehr anbieten. 
2012 / 2013 wird also die letzte Grup-
pe ihren berufsabschluss auf diese 
Weise nachholen können.  

2009 / 2010

45

72
92

124

2010 / 2011
2011 / 2012

2012 / 2013

•	Verbesserung	 des	 Images	 des	
Verbands und der branche in 
den verschiedenen betroffenen 
Kreisen (Wirtschaft, Politik,  
berufsbildung) mit einer ausgereif-
ten Kommunikations- und Marke-
tingstrategie

•	Kontaktaufnahme	 mit	 potenziel-
len Mitgliederunternehmen, sofern 
diese die aufnahmebedingungen 
erfüllen

•	Unterstützung	 der	 Ausbildungsbe-
triebe mit einer VWMU-Mitglied-
schaft

•	Erneuerung	der	Verbandsstatuten		

•	Erfolgreiche	 Umsetzung	 des 
Konzepts für das 75. jubiläum



W
ie sie bei der Lektüre die-
ses berichts feststellen 
konnten, hat der VWMU 
ein projektreiches jahr 
hinter sich. Und 2013 

geht es gleich schlag auf schlag  
weiter: die Organisation der sMU-de-
legiertenversammlung im juni in  
Montreux, das 75. jubiläum, das 
Projekt Rey und die Planung des 
neuen stands für die berufs - und  
ausbildungsmesse 2014 in Zusam-
menarbeit mit der ePfL.

es wird also viel unternommen, um 
die Metallbaubranche bekannter zu 
machen und insbesondere bei den ju-
gendlichen das inter-
esse für diese berufe 
zu wecken. schliess-
lich sind es die jun-
gen, die sich dereinst 
für eine Lehre in einem 
unserer Mitgliederun-
ternehmen entscheiden sollen. denn 
dass die Oberwalliser betriebe immer 
mehr Mühe bei der Lehrlingsrekrutie-
rung bekunden, sollten wir als deutli-
ches Warnsignal auffassen. deshalb 
kommt es auch nicht von ungefähr, 
dass unser dachverband, die sMU, so 
viel Geld investiert, um die aufmerk-
samkeit der jugendlichen auf unsere 
berufe zu lenken.

nach den letzten abstimmungser-
gebnissen und der eurokrise besteht 
die Gefahr, dass sich die Wirtschafts-
lage in der schweiz und insbesondere  
im Wallis früher oder später  
verschlechtert. stark angeschlagen 
ist bereits der bankensektor und 
bald dürfte – allem Optimismus zum  

trotz – leider auch die Metallbaubran-
che die folgen dieser ereignisse zu 
spüren bekommen.

auch wenn unserer Wirtschaft Unheil 
droht, müssen wir dennoch – oder 
gerade deswegen – dafür sorgen, 
dass unsere branche attraktiver wird. 
denn wenn die Konjunktur abkühlt, 
wird die Konkurrenz härter und nur 
wettbewerbsfähige Unternehmen 
können bestehen. Und das ist nur mit 
guten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu schaffen.

da reicht ein stand an der berufs- und 
ausbildungsmesse alleine bei Weitem 
nicht, um jugendliche anzulocken ! es 
braucht auch attraktive arbeitsbedin-
gungen.

das erinnert mich 
an eine begegnung 
mit der Mutter eines 
jugendlichen an 
der 1. ausgabe der 
berufs- und ausbil-
dungsmesse. diese 

fragte mich, in welchem beruf man 
denn am meisten verdiene. ich war to-
tal verdutzt und dachte mir nur, dass 
Geld bei der berufswahl doch nicht der 
ausschlaggebende Punkt sein sollte.

Mit ein bisschen abstand betrachtet 
musste ich schliesslich meine Meinung 
ein wenig ändern. tatsächlich ist der 
finanzielle aspekt in unserer heutigen 
Gesellschaft leider zu einem wichtigen 
– wenn auch nicht dem einzigen – in-
dikator für die attraktivität eines berufs 
geworden. 

darüber gilt es nachzudenken, da eine 
branche nicht nur mit einer Kommu-
nikationsoffensive gestärkt werden 
kann. Um jugendliche anzusprechen, 
wäre da sicher die im hauptgewerbe 
angewandte strategie eine interessan-
te Option.
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der sekretär :

david Valterio



David Valterio
sekretär

Cédric Carron
Mitglieder

Christian Raboud
Mitglieder

Roland Gruber
assistent

Laure Moos
assistentin

Herbert Kamber
Mitglieder

Alain Revaz
Mitglieder

Roger Krummenacher
Mitglieder

Stefan Imhof
Präsident
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A Acomet SA

Z. i. Pré-du-Pont
1868 collombey

ACTM
Pré-Loup
1868 collombey

Atelier 13 Martigny SA
Rue du châble-bet 26
1920 Martigny

B Bender Yvon

Route de bévignoux 5
1920 Martigny

Bimétal SA
Rue des Ronquoz 21
1950 sion

Bitz & Savoye SA
Rue Oscar bider 38
1950 sion

Brenner Heinrich AG
schlosserei
3940 steg

Buchard Christian
Route de saillon 53
1912 Leytron

C Chardon Narcisse

construction Métallique sa
3973 Venthône

D Darioly Stéphane Sàrl

Route du stade
1996 beuson

Debons Hygin
Rue d’Ormône
1965 savièse

Dorsaz Phillippe
chemin de Maraîche 34
1926 fully

F Fercher Werner AG

Gewerbestrasse
3931 Lalden

Ferretti Fabrice
Route de Riddes 27
1950 sion

Fux Gebr. GmbH
3924 st. niklaus

Fux Visp AG
Paulusheimstrasse 4
3930 Visp

Frabetti Metallbau AG
schinerstrasse 40
3900 brig

G Gailloud Métal SA

Route de corberaye 1
1934 Le châble

Gard Métal SA
Route de finges 21
3960 sierre

Gattlen AG
Kantonsstrasse 83
3930 Visp

H Heinzen Reinhard

breistrasse 64
3911 Ried-brig

I Imhof Peter AG

3994 Lax

In-Albon René AG
Postfach 139
3902 brig-Glis

K Krummenacher AG

Kiesweg 16
3904 naters

L Luyet SA

Routes des fournaises 47
1950 sion

M Margelisch, Chabbey & Cie SA

Route des joncs 87
1958 Uvrier

Martinetti Frères SA
Rue du simplon 63
1920 Martigny

Métafa SA
Route de la Gemmi
3960 sierre

Metallbau Volken
sandstrasse 32
3904 naters

O Option Métal Sàrl

Rue ste-Marguerite 21
1950 sion

P Pechigaz SA

case postale 1186
1870 Monthey

Pochon Pierre-Alain
Les Moulins
1933 sembrancher

R Raboud SA

Route du Levant 181
1920 Martigny

Revaz Construction métallique SA
Route d’aproz 45
1950 sion

Rey Jérémie
Route de Verloplan 7
3963 Montana-Village

Righini Charles
Rue de l’ancienne Pointe 38
1920 Martigny

Russi & Söhne
fiesch fieschertal aG
3984 fiesch

S Schwery Camille & Fils SA

Route du Moulin 27
3977 Granges

Serruval Sàrl
Route du bois-de-finges 11
3960 sierre

STA Alpin SA
Route du Grand-st-bernard 8b
1933 sembrancher

Stabitec AG
beschi Mattenstrasse 10
3940 steg

Stoffel Metallbautechnik AG
brückenmoostrasse 20
3942 Raron

T Technotube SA

Route du Rhône 13
1870 Monthey

V Val-Tube SA

Z. i. en Reutet d
1868 collombey

W Wagenbrenner Oliver

spisstrasse 23
3920 Zermatt

Wälti Bruno SA
Les illettes
1870 Monthey

Widmer Daniel SA
ile falcon
3960 sierre

Z Zanoni Pierre-Antoine

La Montagnette
3963 crans-Montana

Zimmermann & Fils
Rue du canal 4
3979 Grône

Zufferey Raphaël
chemin des Lilas
3960 sierre
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MTS

Hauptsponsoren 

Weiter Sponsoren 

hans  KOhLeR  aG  ZÜRich

IT & SOFTWARE SOLUTIONS
ANTL    G

Tel. +41 44 743 21 11
Fax +41 44 743 23 05 
stahltechnik@pestalozzi.com
www.pestalozzi.com

Pestalozzi + Co AG
Geschäftsbereich Stahltechnik
Riedstrasse 1
Postfach
8953 Dietikon

Pestalozzi Stahltechnik – Der spezialisierte
Lösungsanbieter für die Schweizer Maschinenbau- und
Zulieferindustrie sowie das metallverabeitende Gewerbe.

Stahl
  nach Wahl

Inserat_A5_Stahl_nach_Wahl.indd   1 06.06.2013   09:56:43

Ateliers de Chandoline SA,

BM Handels AG,

Jean-Maurice Verolet SA,

Kägi Jean-Pierre,

Kiener Wittlin AG,

Pantucci Georges Fils,

Proschliff AG, 

SFS Services AG, 
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