
 
 
 
 

Ausbildungsdelegation I+D | Délégation à la formation I+D 
 
 

 

 
Ausbildungsdelegation I+D | Délégation à la formation I+D, Hotelgasse 1, Postfach 316, 3000 Bern 7 

Telefon: 031 382 49 65, E-Mail: info@ausbildung-id.ch, www.ausbildung-id.ch | info@formation-id.ch, www.formation-id.ch 

 
AD I+D Newsletter 2/2012 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir können Sie wie folgt über die üK-Gebühren 2012 für Fachleute Information + Dokumentation 
EFZ informieren: 
 
Die Sanierung der Finanzen der Ausbildungsdelegation I+D konnte dank Ihrer Unterstützung im 
Jahr 2011 erfolgreich abgeschlossen werden. Wir sind uns bewusst, dass der dazu notwendige 
ausserordentliche finanzielle Effort der Ausbildungsbetriebe Ihre Budgets unerwartet und stark 
belastet hat. Als Ergebnis können wir gemeinsam mit einer finanziell gesunden Ausbildungsdele-
gation in die Zukunft blicken, welche in der Lage sein wird, ihre Aufgaben professionell zu erfül-
len. 
 
Wir sind bestrebt, die Betriebe finanziell so wenig wie möglich zu belasten - bei qualitativ guter 
Leistung. Deshalb freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die üK-Gebühren für 2012 
nochmals auf folgende Beiträge gesenkt werden konnten: 
 
BIS- und VSA-Mitglieder: CHF 150.00 pro üK-Tag und Teilnehmende/r 
Nicht-BIS- und Nicht-VSA-Mitglieder: CHF 200.00 pro üK-Tag und Teilnehmende/r 
 
Wir sind mit der neuen Grundbildung immer noch in einer Aufbauphase und zusätzliche Aufwen-
dungen, welche die Kosten der überbetrieblichen Kurse ansteigen lassen könnten, sind nicht 
ausgeschlossen - wie beispielsweise die Eröffnung von zusätzlichen (kleineren) üK-Klassen und 
höhere Infrastrukturkosten. Wir haben uns deshalb entschieden, die üK-Gebühren jährlich unter 
Berücksichtigung der notwendigen finanziellen Mittel zu überprüfen und allenfalls anzupassen. 
 
Um Ihnen Planungssicherheit zu geben, halten wir jedoch an unserer Zusicherung im Newsletter 
2/2011 fest, welche wie folgt lautete: 
Die üK-Gebühren sollen bis 2014 nicht über die Beträge von CHF 200.00 pro üK-Tag pro Teil-
nehmende/r für BIS- und VSA-Mitglieder bzw. CHF 260.00 pro üK-Tag pro Teilnehmende/r für 
Nichtmitglieder ansteigen. Wir empfehlen Ihnen, diese Maximalbeträge bei Ihren internen Budge-
tierungen zu berücksichtigen. 
 
 
Mit herzlichem Dank für die Zusammenarbeit und freundlichen Grüssen 
 
Ausbildungsdelegation Information und Dokumentation 
 
 
 
 
Sven Sievi 
Geschäftsführer 
 


