15 Jahre-Jubiläum SVF-ASFC
Die Schweizerische Vereinigung für Führungsausbildung SVF engagiert sich seit 15 Jahren
für eine zeitgemässe Ausbildung von Führungspersonen und weiss daher genau, worauf es
ankommt.
Seit ihrer Gründung im Herbst des Jahres 2000 engagiert sich die SVF für eine zeitgemässe
Ausbildung von Führungskräften. Das modulare und praxisorientierte Ausbildungskonzept
hat sich bewährt. Die Inhaberinnen und Inhaber des eidgenössischen Diploms als
Führungsexpertin bzw. Führungsexperte sind in Wirtschaft und Verwaltung als
Führungskräfte sehr begehrt.
Während der Herbstmonate fanden fünf Jubiläumsanlässe statt, mit dem Ziel, Führung einmal
anders zu erleben. Wir begaben uns an fünf Schauplätze, quer durch die Schweiz und erfuhren
von Menschen in spannenden Führungspositionen, wie sie führen, wie sie motivieren, wie sie
mit Konflikten umgehen und welchen Herausforderungen sie dabei begegnen.
Wir durften viele positive und spannende Begegnungen erleben.
Mit zahlreichen und begeisterten Gästen erlebten wir hautnah folgende Schauplätze:
- Der erste Anlass führte uns in die Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
sowie durch das faszinierende Rolex Learning Center. Gastgeber war Dr. André
Schneider, Vizepräsident der EPFL.
- Begehrt war der Besuch des Flughafens Zürich bei Gastgeber Reto Schmid, HR-Chef
SWISS. Die Führung durch die Gepäckverarbeitungsanlage des Flughafens unter
kompetenter Leitung unserer Guides war hochspannend.
- Patrick Hauser, Mitbesitzer des Hotels Schweizerhof in Luzern, ermöglichte uns einen
tiefen Einblick in verschiedene Bereiche eines 5-Sterne-Hotels.
- Mit viel Engagement vermittelte uns Gastgeberin Daniela Merz, CEO der Dock
Gruppe AG in St. Gallen, die Philosophie ihres Unternehmens. Die Führung durch die
einzigartige Stiftung Sitterwerk begeisterte die Teilnehmenden.
- Unser letzter Anlass führte uns nach Bern zum SCB in die Postfinance-Arena. Marc
Lüthi, CEO der SCB Eishockey AG, stellte uns souverän die Komplexität der Firma
dar. Die anschliessende Führung durch das Stadion war grossartig.
Jeder Schauplatz war einzigartig und eine Bereicherung. Der Austausch mit der Gastgeberin
und den Gastgebern sowie den zahlreichen Menschen, die sich für das gute Gelingen der
Anlässe einsetzten, war durchwegs ein Gewinn.
Wir sind vielen Menschen zu Dank verpflichtet, denn erst das gemeinsame Wirken hat es
ermöglicht, dass wir die SVF auf dem Weg durch Höhen und Tiefen über all die Jahre hinweg
weiterentwickeln und zum Erfolg führen konnten.
Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre SVF.

