
« Es ging ab wie eine Rakete ! »
20 Jahre aprentas

aprentas feiert dieses Jahr ihr 20-Jahre-Jubiläum. 
Dr. Rolf Knechtli, von den Anfängen bis hin zu sei-
ner Pensionierung im Sommer 2018 als Geschäfts-
führer direkt am Puls des Geschehens, hat fürs 
« formel a » Rückschau gehalten. 

« Die Gründerzeit war sehr spannend, dynamisch, 
auch herausfordernd und hektisch », erinnert sich  
Rolf Knechtli, damals Leiter der Berufsbildung bei 
Novartis. « Im Frühling 2000 hatten wir den Auftrag 
zur Ausgliederung der Berufsbildung erhalten. Nun 
mussten wir in einem Dreivierteljahr alles aufgleisen, 
damit aprentas am 1. Januar 2001 als eigenständige 
Organisation operativ tätig werden konnte. » 

formel a : Was für Herausforderungen waren das konkret ? 
Rolf Knechtli : Es waren für mich neue und anspruchsvolle Themen. 
Wirkliche Knacknüsse waren etwa die Ablösung von der Novartis-Infor-
matik und die Suche und Umsetzung einer neuen Pensionskassenlösung 
für die Mitarbeitenden. Sehr wertvoll war das grosse Engagement von 
Dr. Johannes Randegger, damals Leiter der Infrastruktur Werke Basel bei 
Novartis, der dann der erste Präsident von aprentas wurde. Das Projekt 
hatte eine hochkarätige Begleitgruppe ; es war immer spannend, den 
Fortschritt mit diesen Leuten zu spiegeln. Ich konnte viele Ideen einbrin-
gen und möchte diese tolle Zeit nicht missen. 

formel a : Wie war es überhaupt zur Gründung von aprentas gekommen ? 
RK : Der Vorläufer war ein umfassendes Projekt von Novartis namens 
« Tomorrow » mit dem Ziel, effizienter zu werden und Kosten zu sparen. 
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Für die Berufsbildung standen, nebst dem Ausbildungsver-
bund als Non-Profit-Organisation, noch weitere Varianten 
zur Debatte, nämlich unter anderem die Ausgliederung der 
Berufsbildung als Aktiengesellschaft – das wurde relativ 
schnell ad acta gelegt – und das so genannte Major-User- 
Prinzip. Beim Letzteren wäre die Berufsbildung bei Novartis 
geblieben, und andere Firmen hätten sich anschliessen kön-
nen. Aber Syngenta und Ciba Spezialitätenchemie, die da-
mals beide ebenfalls aus der Novartis ausgegliedert wurden, 
wollten verständlicherweise nicht nur die Juniorpartner sein. 

Im Businessplan wiesen wir aus, dass die Berufsausbildung 
mit dem neuen Verbundmodell wesentlich günstiger würde. 
Wie eine Studie gezeigt hatte, gab Novartis vor der Jahrtau-
sendwende zwar etwa gleich viel aus pro lernende Person wie 
andere, vergleichbare Firmen. Mit aprentas sanken diese 
Kosten allerdings deutlich. Zum Beispiel für einen Chemiela-
boranten-Lernenden betragen sie noch heute nur rund 40% 
des damaligen Betrags. Möglich wurde dies, weil sich die 
Kosten dank der steigenden Mitgliederzahl besser verteilten. 
Novartis profitierte, aber auch alle anderen Firmen. Es ist 
schon eindrücklich, wie viel günstiger man bei gleicher Qua-
lität die Lernenden ausbilden konnte ! 

formel a : Gab es in der ersten Zeit unerwartete 
Entwicklungen ? 

RK : Eine sehr positive Überraschung war, dass wir im ersten 
Betriebsjahr gleich 17 neue Mitglieder gewannen, nach dem 
Start im Januar mit drei Firmen. Es ging ab wie eine Rakete ! 
Das hatten wir so nicht erwartet. Es war paradiesisch : Wir 
mussten nicht einmal akquirieren, sondern die Firmen kamen 
auf uns zu und wollten Mitglied werden. Viele kleine Firmen, 
die zuvor noch nicht ausgebildet hatten, sahen jetzt die 
Möglichkeit dazu. Das zeigte uns, dass das Konstrukt des 
Ausbildungsverbunds einem echten Bedürfnis entsprach und 
zum richtigen Zeitpunkt kam. 

formel a : Bist du zufrieden mit dem Erreichten ? 
RK : Ja ! Wir haben es geschafft, aprentas national zu positi-
onieren als eine Marke, die für Qualität steht. Der Bund, das 
SBFI, auch die Verbände kommen nicht um aprentas herum. 
Das ist nicht selbstverständlich. Dazu beigetragen hat sicher, 
dass wir 2005 von scienceindustries (damals SGCI Chemie 
Pharma Schweiz) das Mandat erhalten haben, die chemisch- 
pharmazeutische Industrie in Fragen der Berufsbildung 
schweizweit zu vertreten. Das war ein Husarenstück ! Da-
durch ist aprentas in Vertretung des Dachverbands in Sachen 
Berufsbildung bei allen Projekten im Lead. Dass wir uns nati-
onal gut etabliert haben, zeigt auch, dass im gleichen Jahr 
mit Joseph Deiss ein Bundesrat am Forum referierte. Für eine 
kleine Organisation wie aprentas ist das phänomenal ! 

Ein Highlight bei der Gründung war, dass wir als Non-Profit- 
Organisation von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land 
Steuerbefreiung erhielten. Mit den Kantonen haben wir ge-
nerell eine hervorragende, vertrauensvolle Zusammenarbeit 

und ein sehr gutes Netzwerk. Offen und authentisch aufzu-
treten, war mir immer ein grosses Anliegen. Dadurch ist auch 
der Austausch mit den Mitgliedfirmen ausgezeichnet. 

Auch dass wir es einmal über 80 Mitglieder gebracht haben, 
ist enorm ! Ausserdem waren wir sehr früh dabei, als die  
Qualitätsmanagement-Themen aufkamen. Wir waren in der 
ersten Projektgruppe des damaligen BIGA zur ISO-Zertifizie-
rung. In Sachen QM, auch später mit EFQM, sind wir vor-
bildlich. 

Schliesslich möchte ich noch das check-in aprentas erwäh-
nen, das schwächeren Jugendlichen hilft, in der Arbeitswelt 
Fuss zu fassen. Damit gibt aprentas der Gesellschaft etwas 
zurück. Immer sehr gefreut hat mich die hohe Akzeptanz, die 
dieses Sozialprogramm geniesst. Besonders kam das jeweils 
zum Ausdruck bei der Mitfinanzierung durch den Kanton Ba-
selland. Jedes Mal, wenn der Landrat eine Verlängerung be-
willigen musste, kam diese ohne eine einzige Gegenstimme 
durch. 

formel a : Was wünschst du aprentas für die nächsten 
20 Jahre ? 

RK : Dass sie alle Herausforderungen, die auf sie zukommen, 
gut meistert. Die letzten 20 Jahre hat aprentas es geschafft, 
und ich bin guter Dinge, dass das auch die nächsten 20 Jahre 
gelingt. Es ist eine gute Crew am Werk ! 

Rolf Knechtli vor dem Ausbildungszentrum Klybeck
Foto : Cornelia Frei
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Hilfsmittel für die Berufswahl
Die Schnuppertage in den aprentas-Ausbildungszen-
tren ermöglichen interessierten Schülerinnen und 
Schülern einen unverbindlichen ersten Einblick in 
den betreffenden Beruf. In der Regel nehmen zwischen 
6 und 12 Personen teil. 

Die Leiter / -innen der Schnuppertage geben im An-
schluss keine Beurteilung ab, ob die Teilnehmenden 
für diesen Beruf geeignet sind. Für eine Bewerbung 
bei einer aprentas-Mitgliedfirma ist nicht Vorausset-
zung, dass ein Schnuppertag besucht wird. 

Der kaufmännische Beruf hat viele Ge-
sichter. Am Schnuppertag bei aprentas 
gewinnen Schülerinnen und Schüler ei-
nen ersten Überblick über die Vielfalt 
der Branchen, Abteilungen und Tätig-
keiten und können ihr eigenes Organi-
sationstalent einbringen. 

Organisieren und Präsentieren
Schnuppern im Beruf Kauffrau / Kaufmann EFZ

Lernende des ersten Lehrjahrs sind in die Lei-
tung des Schnuppertags eingebunden. Da sie 
selbst vor noch nicht allzu langer Zeit mit der 
Berufswahl beschäftigt waren, sind sie die ide-
alen Ansprechpersonen für die Schnuppernden. Das Programm beginnt mit einer Ein-
führung mit den wichtigsten Informationen zur Ausbildung und zu den 21 verschiede-
nen kaufmännischen Branchen. Dann geht es los mit dem praktischen Teil. Die 
Schnuppernden können in den Lehrbüros Arbeiten in den verschiedenen Abteilungen, 
zum Beispiel Marketing und Buchhaltung, ausprobieren. Hier haben sie auch Gelegen-
heit, aktuellen Lernenden ihre Fragen dazu zu stellen.

Am Nachmittag können die Schülerinnen und Schüler ihr Organisationsgeschick, ihr 
vernetztes Denken, aber auch ihre Selbständigkeit und Teamfähigkeit unter Beweis 
stellen. Sie haben den Auftrag, in Zweiergruppen einen Teamausflug in der Umgebung 
zu planen. Dazu gehören ein Tagesprogramm, ein Budget sowie eine Einladung. Die 
anschliessenden Präsentationen im Plenum runden den abwechslungsreichen Tag ab. 

« Dass wir mit Lernenden 
reden konnten, war toll. » 
Leo, 14 Jahre

« Der Schnuppertag hat mir  
den Beruf wirklich näher gebracht. » 
Sila, 15 Jahre

1 Lernende erklären den Schnuppernden die Aufgaben. 
2 Im Lehrbüro wird selbständig, aber auch im Team gearbeitet.
Fotos: Cornelia Frei, Manuel Weiersmüller

Etwas später bei aprentas: 
Romy nimmt ihren Preis entgegen.
Foto : Cornelia Frei

« Den Ausflug zu organisieren, 
hat mir grossen Spass gemacht. » 
Florian, 14 Jahre
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Wie erwirbt und vermittelt man heute und 
in der Zukunft Wissen und Fähigkeiten, 
und welche neuen Möglichkeiten und Her-
ausforderungen gehen damit einher ? Um 
solche Fragen ging es am aprentas-Forum 
am 28. November 2019 im Scala Basel zum 
Thema « Wissensschatz und Suchergebnis. 
Die Bedeutung von Lernen, Wissen und 
Können im Wandel ». Die digitale Transfor-
mation war dabei zwar ein wichtiges, aber 
keineswegs das einzige Stichwort. 

Es referierten Frau Dr. Kathrin Breuing von 
der Universität Konstanz, Frau Prof. Dr. Sa-
bine Seufert von der Universität St. Gallen 
sowie der Lehrer und Fachhochschuldozent 
Philippe Wampfler, der zusammen mit vier 
Lernenden von Laborberufen mit einer Po-
diumsdiskussion ins Thema einstieg. Als 
Moderationsteam waren zwei kaufmänni-
sche Lernende im Einsatz.

Wie sich die Bedeutung von Lernen, 
Wissen und Können verändert
19. aprentas-Forum « Wissensschatz 
und Suchergebnis »

Impressionen vom 19. aprentas-Forum
Fotos: Manuel Weiersmüller

2 mm eingerückt
17. Dez.



Der erste von aprentas durchgeführte Lehrgang « Spezialist /
 -in für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ASGS » ist 
abgeschlossen. Zehn Teilnehmende haben ihn von September 
2018 bis Juni 2019 besucht und sind im Oktober zur Berufs-
prüfung angetreten. Sieben von ihnen bestanden diese und 
durften an der Diplomfeier am 4. Dezember ihren wohlver-
dienten eidgenössischen Fachausweis entgegennehmen. 

Es handelt sich um die frühere Ausbildung der « Sicherheitsfach-
leute nach Eignungsverordnung » ( EKAS-Lehrgänge ), die vor eini-
ger Zeit durch die neue Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis ab-
gelöst worden ist. Personen, die im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz tätig sind, eignen sich mit dieser Weiterbildung 
tiefere fachliche, methodische und personelle Kompetenzen an. 
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Erster Lehrgang ASGS 
abgeschlossen

Die zweite Durchführung des vorbereitenden Lehrgangs bei 
aprentas ist im Herbst 2019 mit 18 Teilnehmenden gestartet ; sie 
stammen aus 12 verschiedenen Firmen unterschiedlicher Bran-
chen. Die hohe Teilnehmerzahl unterstreicht, dass Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz in Betrieben immer wichtiger wer-
den und entsprechende Spezialisten sehr gefragt sind. 

Die nächste Gelegenheit, bei aprentas mit dem Lehrgang zu be-
ginnen, ist im September 2020, und die nächste Informations-
veranstaltung zu dieser Weiterbildung findet am 30. Januar 2020 
statt. Anmelden und weiter informieren kann man sich unter 
www.aprentas.com / weiterbildung. 

Für die nächste Instagram-Story : 
Emma filmt Patrizia bei der Arbeit im Labor. 
Foto : Cornelia Frei

Vom Laborrundgang zur Volley Night
Kreative Beiträge von Lernenden 
auf Instagram

Im Rahmen ihrer « ABU plus »-Lektionen 
erstellen Lernende des zweiten Lehr-
jahrs, die vom allgemeinbildenden Un-
terricht an der Berufsfachschule befreit 
sind, regelmässig Beiträge für den Ins-
tagram-Auftritt von aprentas. Zwei von 
ihnen sind Emma und Patrizia ; beide 
machen bei Novartis die Ausbildung zur 
Laborantin EFZ, Fachrichtung Chemie. 

« Wir versuchen, etwas Echtes aus unse-
rem Schulleben zu zeigen », sagt Patrizia. 
« Man soll sehen, dass nicht nur Pauken 
dazu gehört, sondern dass es auch viel Ab-
wechslung gibt, zum Beispiel den Sprach-
aufenthalt in London oder die Volley 
Night. » 

Die Zielgruppe der Instagram-Beiträge 
sind junge Menschen, die sich für eine 
Lehre bei einer Mitgliedfirma interessie-
ren könnten. So meint Emma zum kürz-
lich geposteten Laborrundgang : « Als ich 
mich für eine Laborantenlehre zu interes-
sieren begann, konnte ich mir nicht so 
richtig vorstellen, wie es in einem Labor 

aussieht. So etwas zu sehen, hätte mir 
viel gebracht. » 

Hinter den aprentas-Beiträgen steckt viel 
Arbeit : Themen finden, planen, visualisie-
ren, texten. Ein Bezug zur Ausbildung 
muss da sein sowie eine gewisse Relevanz 
oder Unterhaltungswert ; Neues sollte 
nicht zu selten, aber auch nicht zu oft er-
scheinen ; die Hashtags müssen mit Be-
dacht gesetzt werden. Und die Beiträge 
werden jeweils mit der aprentas-Öffent-
lichkeitsarbeit abgesprochen. 

Sind diese Einschränkungen manchmal 
mühsam ? Wie fühlt man sich generell  
dabei, in fremdem Auftrag Beiträge zu er-
stellen ? Ein Teil der Klasse ist durchaus 
skeptisch ; einige stehen Social Media 
grundsätzlich kritisch gegenüber. Emma 
und Patrizia machen jedoch gerne mit : « Es 
ist eine neue Erfahrung, eine neue Verant-
wortung, mit der man umgehen muss. Da-
bei kann man sich durchaus kreativ ausle-
ben und Vorschläge einbringen. Wir sind 
begeistert ! » 

Foto : Richard Abgottspon                            Strahlende Gesichter an der Diplomfeier
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Rolf Knechtli war vom ersten Geschäftsjahr 2001 bis zu seiner 
Pensionierung im Sommer 2018 aprentas-Geschäftsführer und 
erfüllte diese Funktion mit bestem Know-how und viel persönli-
chem Engagement. Durch seinen grossen Einsatz für die Qualität 
und die stetige Weiterentwicklung der Grund- und Weiterbil-
dungen, für vorteilhafte Rahmenbedingungen für die Mitglied-
firmen von aprentas, aber auch für allgemeine bildungspolitische 
Themen hat er einen nachhaltigen Beitrag geleistet. Nach wie 
vor übt er Ämter im Umfeld von aprentas respektive der Bildungs-
politik aus, im laufenden Jahr noch als Vorstandsmitglied der 
Handelskammer beider Basel und als Präsident der Swisscanto 
Vorsorgestiftung. Bis auf Weiteres bleibt er Präsident des Stif-
tungsrates der Stiftung tunSchweiz. Für seine über all die Jahre 
sehr erfolgreiche Geschäftsführung von aprentas und für seinen 
vorbildlichen Einsatz danke ich Rolf Knechtli im Namen des ge-
samten Vorstands und der Mitgliedfirmen an dieser Stelle noch-
mals ganz herzlich.

Dr. Thomas Bösch 
Präsident aprentas, Head People & Organization Switzerland 
and Country P&O Coordination, Novartis Pharma AG

20 Jahre aprentas – 
Danke, Rolf Knechtli !

Für mindestens weitere 20 Jahre eine erfolgreiche aprentas ! Das 
wünsche ich mir, und dafür engagiere ich mich. In der Geschäfts-
leitung befassen wir uns mit Herausforderungen der Zukunft 
und sind mit der Planung und Umsetzung interessanter Projekte 
beschäftigt. Dass wir uns darauf konzentrieren und den Blick 
wirklich nach vorne richten können, ist nicht selbstverständlich. 
Ich bin Rolf Knechtli sehr dankbar dafür, dass ich bei der Über-
nahme der aprentas-Geschäftsführung auf einem gut geführten 
Geschäft aufbauen und in hervorragend funktionierenden Berei-
chen auch auf Kontinuität setzen konnte. Sowohl die Verpflich-
tung, ein gut laufendes Geschäft mit motivierten Mitarbeitenden 
erfolgreich weiterzuführen, als auch die Aufgabe, es auf die zu-
künftigen Herausforderungen vorzubereiten, habe ich sehr gerne 
angenommen.

Nicole Koch
Geschäftsführerin aprentas

An der Berufsschau 
gab’s nicht nur Erkenntnisse 
zu gewinnen

Am aprentas-Stand an der Berufsschau in 
Pratteln vom 23. bis 27. Oktober 2019 
konnten die Besucherinnen und Besucher 
wieder verschiedene naturwissenschaftli-
che, technische und kaufmännische Berufe 
kennen lernen. Viele Aktivitäten zum sel-
ber Ausprobieren standen zur Auswahl : 
Titrieren, sich anhand des Modells « Fritz » 
mit den inneren Organen des Menschen 
vertraut machen, am « chemischen Laby-
rinth » die Ventile richtig stellen, den klei-
nen Roboter « Cozmo » steuern oder am 
kaufmännischen Quiz teilnehmen. 

Zudem gab es gleich mehrere Wettbewer-
be mit tollen Preisen. Die coolen « Beats 
Pro »-Kopfhörer waren wohl der attrak-
tivste Gewinn – dieser winkte für das beste 
auf Instagram gepostete Selfie am apren-

tas-Stand. Die Jury entschied sich schliess-
lich einstimmig für das originelle Bild von 
Romy (13) aus Hofstetten. Die glückliche 
Gewinnerin freute sich riesig, die Kopfhö-
rer im aprentas-Ausbildungszentrum Kly-
beck in Empfang zu nehmen. 

Modell «Fritz» brachte interessierten Jugendlichen an der Berufs-
schau die inneren Organe des Menschen näher.
Foto : Martin Oppliger

Etwas später bei aprentas: 
Romy nimmt ihren Preis entgegen.
Foto : Cornelia Frei


