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Progetto di promozione di giovani talenti TIC si aggiudica l’Enterprize
2021
Lugano, 25.05.2021 - L’associazione ICT Scouts/Campus ricerca in modo mirato, promuove e coordina giovani
talenti nel campo dell’informatica. Lo fa in modo talmente convincente da indurre la Fondazione SVC per
l’imprenditoria e l’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP a conferirle il premio
Enterprize 2021 per questo suo impegno. Il premio è stato consegnato oggi in occasione della manifestazione
nazionale dello IUFFP sulle nuove competenze nella formazione professionale, patrocinata dal presidente della
Confederazione Guy Parmelin.

La giuria ha esaminato una sessantina di progetti, di cui tre sono giunti in finale. Oggi è stato proclamato il
vincitore. L’ si aggiudica l’ Enterprize 2021 per , che, oltre al trofeo Enterprize, prevede anche un premio in denaro
di 10’000 franchi. L’associazione ricerca in modo mirato talenti informatici nel settimo anno scolastico. A questi
giovani sono poi offerti la possibilità di frequentare regolarmente un ICT-Campus sull’arco di due anni e il
coordinamento con le aziende di tirocinio. Agli altri due finalisti, nella fattispecie il progetto Campus CFE e l’ , è
corrisposto un premio di 5’000 franchi. Nel Vallese i formatori e le formatrici possono svolgere la loro formazione
prevalentemente online e in forma individuale, beneficiando così di una grande flessibilità. Presso la Hibiz, le allieve
e gli allievi progettano, producono e vendono un prodotto reale, come per esempio un contaminuti per le uova
oppure un gancio appendiabiti, imparando così a ragionare e ad agire con spirito imprenditoriale. Consegna dei
premi durante il convegno NewSkills dello IUFFP I premi sono stati consegnati oggi in occasione della . «I finalisti del
premio Enterprize rappresentano un bell'esempio di quelle qualità che traducono l’impegno, lo spirito di
innovazione e che spingono in avanti il nostro sistema di formazione professionale», si rallegra il presidente della
Confederazione Guy Parmelin , omaggiando i vincitori e le vincitrici nel suo discorso di apertura. «Il progetto
vincente convince grazie a un concetto imperniato su un’assistenza e un accompagnamento continui dei giovani»,
ha dichiarato il presidente della giuria e presidente della Fondazione SVC per l’imprenditoria Michael Fahrni , a
motivazione di questa decisione. Dal canto suo, il presidente del Consiglio dello IUFFP, Adrian Wüthrich , ha
espresso il suo rallegramento affermando: «Nella formazione e formazione continua professionale è importante
sviluppare uno spirito imprenditoriale, assumersi le proprie responsabilità e fare la differenza. Che questo sia
possibile lo dimostrano in maniera impressionante i tre finalisti.»

Nel suo intervento, la direttrice dello IUFFP, Barbara Fontanellaz , ha illustrato come la capacità di pensare in modo
innovativo sia oggi più importante che mai per riuscire ad affrontare le conseguenze degli sviluppi attuali quali la
globalizzazione, la digitalizzazione e, non da ultimo, la pandemia di coronavirus. «Anche la formazione professionale
è e deve essere disponibile a lavorare a temi nuovi.» Durante il suo convegno NewSkills, lo IUFFP ha illustrato le
sfide e le opportunità in relazione alle nuove competenze che il mondo del lavoro pretende in misura sempre
maggiore dai lavoratori. La ha mostrato come cambiano le culture dell’apprendimento nelle imprese svizzere per
promuovere maggiormente valori come le competenze sociali, la creatività e la responsabilità personale. Imparare
qualcosa di nuovo – per tutta la vita Scoprire e imparare sempre qualcosa di nuovo fa parte della quotidianità
professionale per il . «Sono anche spronato dalla mia grande curiosità», ha dichiarato in veste di relatore ospite
durante il convegno. «La curiosità deve rimanere la parola chiave della formazione professionale, ma anche
dell'innovazione e della creazione tutta», ha suggerito il presidente della Confederazione Parmelin ai e alle
partecipanti. «La Svizzera rimarrà un Paese leader in questi ambiti se saprà rimanere un Paese curioso, aperto e
accessibile alla conoscenza e al savoir-faire.» Maggiori informazioni: www.iuffp.swiss/newskills www.enterprize.
swiss La Fondazione SVC per l’imprenditoria si è prefissata come obiettivo di promuovere lo spirito imprenditoriale
in tutte le regioni economiche della Svizzera e di migliorare la sensibilità della società per condizioni quadro
favorevoli all’imprenditoria. A tale scopo focalizza la sua attenzione sui tre campi d’attività formazione, sostenibilità
e lavori pubblici puntando, in riferimento alla formazione, soprattutto sul rafforzamento del sistema di formazione
duale. Per l’ Enterprize , la fondazione collabora con diversi sponsor. L’assegnazione del premio 2021 è stata
possibile grazie ai contributi di: Friendly Workspace Apprentice, Etavis, IngCH Engineers Shape our Future, Integra
Holding e ivault Protect what’s yours. L’ Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP è il
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centro di expertise svizzero di riferimento per la formazione professionale. Si occupa della formazione e della
formazione continua dei e delle responsabili della formazione professionale, svolge ricerca, sviluppa professioni e
supporta la collaborazione internazionale in materia di formazione professionale. Lo IUFFP è il partner specializzato
della Fondazione SVC per l’imprenditoria in riferimento all’assegnazione dell’Enterprize.

Indirizzo cui rivolgere domande

Jacques Andres, responsabile Comunicazione IUFFP, +41 58 458 27 12, jacques.andres@ehb.swiss Dr. Andrea
Leu, responsabile Comunicazione Enterprize per la Fondazione SVC, +41 43 305 05 90, andrea.leu@senarclens.
com

Links

www.iuffp.swiss/newskills www.enterprize.swiss

Pubblicato da

Istituto universitario federale per las formazione professionale
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ICT-Talentförderprojekt gewinnt den Enterprize 2021

v. l. n. r.: Michael Fahrni, Präsident SVC Stiftung für das Unternehmertum, Rolf Schaub, Geschäftsleiter ICT Scouts/
Campus und Adrian Wüthrich, EHB-Ratspräsident

Bern, 25. Mai 2021 – Der Förderverein ICT Scouts/Campus sucht gezielt junge Informatiktalente, fördert und
vernetzt sie. Das tut er so überzeugend, dass die SVC Stiftung für das Unternehmertum und das Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB ihm dafür den Enterprize 2021 verleihen. Der Preis wurde heute an der
nationalen Impulsveranstaltung des EHB zu neuen Kompetenzen in der Berufsbildung übergeben, die unter dem
Patronat von Bundespräsident Guy Parmelin online stattfand.

Rund 60 Projekte hat die Jury bewertet, drei haben es ins Final geschafft, jetzt steht der Sieger fest: Der Verein ICT
Scouts/Campus gewinnt den Enterprize 2021 für herausragende innovative Projekte in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung und erhält damit nebst der Enterprize-Trophäe ein Preisgeld von 10 000 Franken. Er sucht in siebten
Klassen gezielt nach Informatiktalenten. Diese können dann zwei Jahre lang regelmässig einen ICT-Campus
besuchen und werden mit Lehrbetrieben vernetzt.

Je 5000 Franken Preisgeld erhalten als weitere Finalisten das Projekt Campus CFE der Walliser Dienststelle für
Berufsbildung sowie die Schüler/innen-Firma Hibiz der Hilti AG und der Realschule Vaduz . Im Wallis können
Berufsbildnerinnen und -bildner ihre Ausbildung primär online und individuell und dadurch sehr flexibel absolvieren.
Bei Hibiz planen, produzieren und verkaufen Schülerinnen und Schüler ein reales Produkt wie eine Eieruhr oder
einen Kleiderhaken und lernen so unternehmerisch zu handeln.

Preisvergabe an der EHB NewSkills-Tagung

Die Preise wurden heute im Rahmen der nationalen Impulsveranstaltung des EHB übergeben. «Die Finalisten des
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Enterprize spiegeln genau die Qualitäten wider, die mit Engagement und Innovationsgeist unser
Berufsbildungssystem weiterbringen», würdigte Bundespräsident Guy Parmelin die Preisträger in seiner
Eröffnungsrede.

«Das Siegerprojekt überzeugt mit einem Konzept, das auf eine kontinuierliche Betreuung und Begleitung der
Jugendlichen setzt», begründete Michael Fahrni, Jurypräsident und Präsident der SVC Stiftung für das
Unternehmertum den Entscheid.

Adrian Wüthrich, Präsident des EHB-Rats , freute sich: «In der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist es wichtig,
Unternehmergeist zu entwickeln, persönliche Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen. Dass dies
möglich ist, zeigen die drei Finalisten auf eindrückliche Weise.»

Innovative Denkweisen brauche es heute mehr denn je, um die Folgen von aktuellen Entwicklungen wie der
Globalisierung, Digitalisierung und nicht zuletzt der Corona-Pandemie bewältigen zu können, führte EHB-Direktorin
Barbara Fontanellaz in ihrer Ansprache aus. «Auch in der Berufsbildung ist und muss die Bereitschaft da sein, an
Neuem zu arbeiten.»

An seiner NewSkills-Tagung beleuchtete das EHB die Herausforderungen und Chancen hinsichtlich der neuen
Kompetenzen, welche die Berufswelt von Arbeitnehmenden zunehmend verlangt. EHB-Professorin Antje Barabasch
zeigte auf, wie sich die Lernkulturen in Schweizer Unternehmen verändern, um vermehrt soziale Kompetenzen,
Kreativität und Selbstverantwortung zu fördern.

Neues lernen – ein Leben lang

Immer wieder Neues zu entdecken und zu lernen gehört für Gian-Luca Bona, Direktor der Eidgenössischen
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa , zum beruflichen Alltag. «Mich treibt dabei auch meine grosse
Neugierde an», sagte er als Keynote-Speaker an der Tagung.

«Neugierde muss das Zauberwort der Berufsbildung bleiben, aber auch jeglicher Innovation und Kreation», gab
Bundespräsident Parmelin den Teilnehmenden mit auf den Weg. «Die Schweiz wird in diesen Bereichen auch
künftig einen Spitzenplatz belegen, wenn wir als Land weiterhin neugierig, offen und zugänglich für Wissen und
Know-how bleiben.»

Die SVC Stiftung für das Unternehmertum hat sich zum Ziel gesetzt, das Unternehmertum in allen
Wirtschaftsregionen der Schweiz zu fördern und Verständnis für unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen in
der Gesellschaft zu verbessern. Sie fokussiert sich dabei auf die drei Wirkungsfelder Bildung, Nachhaltigkeit und
Öffentlichkeitsarbeit, wobei im Bereich Bildung insbesondere die Stärkung des dualen Bildungssystems im
Vordergrund steht.

Für den Enterprize arbeitet die Stiftung mit diversen Sponsoren zusammen. Die Preisvergabe 2021 ermöglichten:
Friendly Workspace Apprentice, Etavis, IngCH Engineers Shape our Future, Integra Holding und ivault Protect what’s
yours.

Das EHB ist der Fachpartner der SVC Stiftung für das Unternehmertum für die Vergabe des Enterprize.
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Award-Ehren für ICT-Talentförderprojekt ICT Scouts/Campus
Der Enterprize, eine Auszeichnung der SVC Stiftung für das Unternehmertum und des Eidgenössischen
Hochschulinstituts für Berufsbildung, geht dieses Jahr an ICT Scouts/Campus, ein Projekt, das sich um den
Nachwuchs in der hiesigen ICT-Branche kümmert.
25. Mai 2021

Mit dem Enterprize-Preis zeichnen die SVC Stiftung für das Unternehmertum und das Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) herausragende Projekte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung aus.
Heuer wurde der Preis zum siebten Mal verliehen und ging an das Projekt ICT Scouts/Campus des gleichnamigen
Fördervereins. Nebst der Enterprize-Trophäe konnte das Siegerprojekt einen Preis von 10'000 Franken
entgegennehmen.

Zu überzeugen vermochte ICT Scouts/Campus gemäss Mitteilung mit seinem Ansatz der Suche und Förderung von
MINT-Talenten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie deren Vernetzung mit
Ausbildungsbetrieben und Institutionen. Gescoutet wird dabei in Schulen der Mittelstufe systematisch nach
Jugendlichen, die eine Affinität zu MINT-Themen, insbesondere zur Informatik, aufweisen. Dabei geht es nicht um
die besten Mathematiknoten, sondern um logisches und analytisches Denkvermögen sowie Herzblut. Etwa 7 bis 8
Prozent der gescouteten Schüler werden in den ICT Campus eingeladen. Zurzeit umfasst das Förderprogramm circa
300 Talente. "Das Projekt überzeugt mit einem Konzept, das auf kontinuierliche Betreuung und Begleitung der
Jugendlichen setzt. Die Schüler werden von Beginn des Berufswahlprozesses in der 7. Klasse bis zum Eintritt in die
Lehre begleitet", so Michael Fahrni, Jury-Präsident und Präsident der SVC Stiftung für das Unternehmertum.

Insgesamt wurden über 60 Projekte eingereicht, die von einer Fachjury bewertet wurden. Massgebend waren dabei
Kriterien wie Wirkungsgrad, Innovationsgehalt und unternehmerisches Handeln.

(abr)

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Bericht Seite: 5/20

https://www.itmagazine.ch/artikel/74706/Award-Ehren_fuer_ICT-Talentfoerderprojekt_ICT_ScoutsCampus.html
https://www.itmagazine.ch/artikel/74706/Award-Ehren_fuer_ICT-Talentfoerderprojekt_ICT_ScoutsCampus.html


Datum: 26.05.2021

Online-Ausgabe

Swiss iT Magazine
8800 Thalwil
044/ 723 50 00
https://www.itmagazine.ch/

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 260.012
Auftrag: 1073424 Referenz: 80772277

Medientyp: Fachpresse

Page Visits: 102'716
Web Ansicht

(Quelle: EHB/Ben Zurbriggen)

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

Bericht Seite: 6/20

https://www.itmagazine.ch/artikel/74706/Award-Ehren_fuer_ICT-Talentfoerderprojekt_ICT_ScoutsCampus.html


Datum: 26.05.2021

Online-Ausgabe

Swiss iT Reseller
8800 Thalwil
044/ 723 50 00
https://www.itreseller.ch/

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 260.012
Auftrag: 1073424 Referenz: 80772278

Medientyp: Fachpresse
UUpM: 18'000
Page Visits: 64'150

Web Ansicht

Award-Ehren für ICT-Talentförderprojekt ICT Scouts/Campus
Der Enterprize, eine Auszeichnung der SVC Stiftung für das Unternehmertum und des Eidgenössischen
Hochschulinstituts für Berufsbildung, geht dieses Jahr an ICT Scouts/Campus, ein Projekt, das sich um den
Nachwuchs in der hiesigen ICT-Branche kümmert.
25. Mai 2021

Mit dem Enterprize-Preis zeichnen die SVC Stiftung für das Unternehmertum und das Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) herausragende Projekte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung aus.
Heuer wurde der Preis zum siebten Mal verliehen und ging an das Projekt ICT Scouts/Campus des gleichnamigen
Fördervereins. Nebst der Enterprize-Trophäe konnte das Siegerprojekt einen Preis von 10'000 Franken
entgegennehmen.

Zu überzeugen vermochte ICT Scouts/Campus gemäss Mitteilung mit seinem Ansatz der Suche und Förderung von
MINT-Talenten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie deren Vernetzung mit
Ausbildungsbetrieben und Institutionen. Gescoutet wird dabei in Schulen der Mittelstufe systematisch nach
Jugendlichen, die eine Affinität zu MINT-Themen, insbesondere zur Informatik, aufweisen. Dabei geht es nicht um
die besten Mathematiknoten, sondern um logisches und analytisches Denkvermögen sowie Herzblut. Etwa 7 bis 8
Prozent der gescouteten Schüler werden in den ICT Campus eingeladen. Zurzeit umfasst das Förderprogramm circa
300 Talente. "Das Projekt überzeugt mit einem Konzept, das auf kontinuierliche Betreuung und Begleitung der
Jugendlichen setzt. Die Schüler werden von Beginn des Berufswahlprozesses in der 7. Klasse bis zum Eintritt in die
Lehre begleitet", so Michael Fahrni, Jury-Präsident und Präsident der SVC Stiftung für das Unternehmertum.

Insgesamt wurden über 60 Projekte eingereicht, die von einer Fachjury bewertet wurden. Massgebend waren dabei
Kriterien wie Wirkungsgrad, Innovationsgehalt und unternehmerisches Handeln.

(abr)
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Talentförderprojekt "ICT Scouts/Campus" erhält den Enterprize 2021
Verfasst von ictk am Di, 25. Mai 2021 - 15:19

Schweiz digital

Aus- und Weiterbildung

Preise

Der Förderverein "ICT Scouts/Campus" sucht gezielt junge Informatiktalente und fördert und vernetzt diese. Das tut
er so überzeugend, dass die SVC Stiftung für das Unternehmertum und das Eidgenössische Hochschulinstitut für
Berufsbildung EHB ihm dafür den "Enterprize 2021" verleihen. Der Preis wurde heute an der nationalen
Impulsveranstaltung des EHB zu neuen Kompetenzen in der Berufsbildung übergeben, die unter dem Patronat von
Bundespräsident Guy Parmelin online stattfand.

Rund 60 Projekte hat die Jury insgesamt bewertet, drei von ihnen haben es ins Final geschafft. Der Verein "ICT
Scouts/Campus" nun gewinnt den "Enterprize 2021" für herausragende innovative Projekte in der beruflichen Aus-
und Weiterbildung und erhält damit nebst der Enterprize-Trophäe ein Preisgeld von 10'000 Franken. Der Verein
sucht in siebten Klassen gezielt nach Informatiktalenten. Diese können dann zwei Jahre lang regelmässig einen ICT-
Campus besuchen und werden mit Lehrbetrieben kurz geschlossen.

Je 5'000 Franken Preisgeld erhalten als weitere Finalisten das Projekt Campus CFE der Walliser Dienststelle für
Berufsbildung sowie die Schüler/innen-Firma Hibiz der Hilti AG und der Realschule Vaduz. Im Wallis können
Berufsbildner/innen ihre Ausbildung primär online und individuell und dadurch sehr flexibel absolvieren. Bei Hibiz
planen, produzieren und verkaufen Schülerinnen und Schüler ein reales Produkt wie eine Eieruhr oder einen
Kleiderhaken und lernen so, unternehmerisch zu handeln.

Die Preise wurden heute im Rahmen der nationalen Impulsveranstaltung des EHB übergeben."Die Finalisten des
Enterprize spiegeln genau die Qualitäten wider, die mit Engagement und Innovationsgeist unser
Berufsbildungssystem weiterbringen", würdigte Bundespräsident Guy Parmelin die Preisträger in seiner
Eröffnungsrede.

"Das Siegerprojekt überzeugt mit einem Konzept, das auf eine kontinuierliche Betreuung und Begleitung der
Jugendlichen setzt", begründete Michael Fahrni, Jurypräsident und Präsident der SVC Stiftung für das
Unternehmertum den Entscheid.

Und Adrian Wüthrich, Präsident des EHB-Rats, betont: "In der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist es wichtig,
Unternehmergeist zu entwickeln, persönliche Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen. Dass dies
möglich ist, zeigen die drei Finalisten auf eindrückliche Weise."
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Innovative Denkweisen brauche es heute mehr denn je, um die Folgen von aktuellen Entwicklungen wie der
Globalisierung, Digitalisierung und nicht zuletzt der Corona-Pandemie bewältigen zu können, führte EHB-Direktorin
Barbara Fontanellaz in ihrer Ansprache aus. "Auch in der Berufsbildung ist und muss die Bereitschaft da sein, an
Neuem zu arbeiten."

An seiner Newskills-Tagung beleuchtete das EHB die Herausforderungen und Chancen hinsichtlich der neuen
Kompetenzen, welche die Berufswelt von Arbeitnehmenden zunehmend verlangt. EHB-Professorin Antje Barabasch
zeigte auf, wie sich die Lernkulturen in Schweizer Unternehmen verändern, um vermehrt soziale Kompetenzen,
Kreativität und Selbstverantwortung zu fördern.
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Info

Progetto di promozione di giovani talenti TIC si aggiudica l’Enterprize
2021
25 Maggio 2021

L’associazione ICT Scouts/Campus ricerca in modo mirato, promuove e coordina giovani talenti nel campo
dell’informatica. Lo fa in modo talmente convincente da indurre la Fondazione SVC per l’imprenditoria e l’Istituto
Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP a conferirle il premio Enterprize 2021 per questo suo
impegno. Il premio è stato consegnato oggi in occasione della manifestazione nazionale dello IUFFP sulle nuove
competenze nella formazione professionale, patrocinata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin.

La giuria ha esaminato una sessantina di progetti, di cui tre sono giunti in finale. Oggi è stato proclamato il
vincitore. L’associazione ICT Scouts/Campus si aggiudica l’Enterprize 2021 per progetti innovativi eccellenti nella
formazione e formazione continua professionale, che, oltre al trofeo Enterprize, prevede anche un premio in denaro
di 10’000 franchi. L’associazione ricerca in modo mirato talenti informatici nel settimo anno scolastico. A questi
giovani sono poi offerti la possibilità di frequentare regolarmente un ICT-Campus sull’arco di due anni e il
coordinamento con le aziende di tirocinio.

Agli altri due finalisti, nella fattispecie il progetto Campus CFE del servizio della formazione professionale del
Cantone del Vallese e l’azienda gestita da scolari Hibiz della Hilti AG in collaborazione con la Realschule di Vaduz, è
corrisposto un premio di 5’000 franchi. Nel Vallese i formatori e le formatrici possono svolgere la loro formazione
prevalentemente online e in forma individuale, beneficiando così di una grande flessibilità. Presso la Hibiz, le allieve
e gli allievi progettano, producono e vendono un prodotto reale, come per esempio un contaminuti per le uova
oppure un gancio appendiabiti, imparando così a ragionare e ad agire con spirito imprenditoriale.

Consegna dei premi durante il convegno NewSkills dello IUFFPI premi sono stati consegnati oggi in occasione della
manifestazione nazionale per la promozione della formazione professionale dello IUFFP. «I finalisti del premio
Enterprize rappresentano un bell’esempio di quelle qualità che traducono l’impegno, lo spirito di innovazione e che
spingono in avanti il nostro sistema di formazione professionale», si rallegra il presidente della Confederazione Guy
Parmelin, omaggiando i vincitori e le vincitrici nel suo discorso di apertura.

«Il progetto vincente convince grazie a un concetto imperniato su un’assistenza e un accompagnamento continui
dei giovani», ha dichiarato il presidente della giuria e presidente della Fondazione SVC per l’imprenditoria Michael
Fahrni, a motivazione di questa decisione.

Dal canto suo, il presidente del Consiglio dello IUFFP, Adrian Wüthrich, ha espresso il suo rallegramento
affermando: «Nella formazione e formazione continua professionale è importante sviluppare uno spirito
imprenditoriale, assumersi le proprie responsabilità e fare la differenza. Che questo sia possibile lo dimostrano in
maniera impressionante i tre finalisti.»

Nel suo intervento, la direttrice dello IUFFP, Barbara Fontanellaz, ha illustrato come la capacità di pensare in modo
innovativo sia oggi più importante che mai per riuscire ad affrontare le conseguenze degli sviluppi attuali quali la
globalizzazione, la digitalizzazione e, non da ultimo, la pandemia di coronavirus. «Anche la formazione professionale
è e deve essere disponibile a lavorare a temi nuovi.»
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ICT-Talentförderprojekt gewinnt den Enterprize 2021
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung

Zollikofen, 25.05.2021 - Der Förderverein ICT Scouts/Campus sucht gezielt junge Informatiktalente, fördert und
vernetzt sie. Das tut er so überzeugend, dass die SVC Stiftung für das Unternehmertum und das Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB ihm dafür den Enterprize 2021 verleihen. Der Preis wurde heute an der
nationalen Impulsveranstaltung des EHB zu neuen Kompetenzen in der Berufsbildung übergeben, die unter dem
Patronat von Bundespräsident Guy Parmelin online stattfand.

Rund 60 Projekte hat die Jury bewertet, drei haben es ins Final geschafft, jetzt steht der Sieger fest: Der Verein ICT
Scouts/Campus gewinnt den Enterprize 2021 für herausragende innovative Projekte in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung und erhält damit nebst der Enterprize-Trophäe ein Preisgeld von 10 000 Franken. Er sucht in siebten
Klassen gezielt nach Informatiktalenten. Diese können dann zwei Jahre lang regelmässig einen ICT-Campus
besuchen und werden mit Lehrbetrieben vernetzt.

Je 5000 Franken Preisgeld erhalten als weitere Finalisten das Projekt Campus CFE der Walliser Dienststelle für
Berufsbildung sowie die Schüler/innen-Firma Hibiz der Hilti AG und der Realschule Vaduz . Im Wallis können
Berufsbildner/innen ihre Ausbildung primär online und individuell und dadurch sehr flexibel absolvieren. Bei Hibiz
planen, produzieren und verkaufen Schülerinnen und Schüler ein reales Produkt wie eine Eieruhr oder einen
Kleiderhaken und lernen so, unternehmerisch zu handeln.

Preisvergabe an der EHB NewSkills-Tagung

Die Preise wurden heute im Rahmen der nationalen Impulsveranstaltung des EHB übergeben .«Die Finalisten des
Enterprize spiegeln genau die Qualitäten wider, die mit Engagement und Innovationsgeist unser
Berufsbildungssystem weiterbringen», würdigte Bundespräsident Guy Parmelin die Preisträger in seiner
Eröffnungsrede.

«Das Siegerprojekt überzeugt mit einem Konzept, das auf eine kontinuierliche Betreuung und Begleitung der
Jugendlichen setzt», begründete Michael Fahrni, Jurypräsident und Präsident der SVC Stiftung für das
Unternehmertum den Entscheid.

Adrian Wüthrich, Präsident des EHB-Rats , freute sich: «In der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist es wichtig,
Unternehmergeist zu entwickeln, persönliche Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen. Dass dies
möglich ist, zeigen die drei Finalisten auf eindrückliche Weise.»

Innovative Denkweisen brauche es heute mehr denn je, um die Folgen von aktuellen Entwicklungen wie der
Globalisierung, Digitalisierung und nicht zuletzt der Corona-Pandemie bewältigen zu können, führte EHB-Direktorin
Barbara Fontanellaz in ihrer Ansprache aus. «Auch in der Berufsbildung ist und muss die Bereitschaft da sein, an
Neuem zu arbeiten.»

An seiner NewSkills-Tagung beleuchtete das EHB die Herausforderungen und Chancen hinsichtlich der neuen
Kompetenzen , welche die Berufswelt von Arbeitnehmenden zunehmend verlangt. EHB-Professorin Antje Barabasch
zeigte auf, wie sich die Lernkulturen in Schweizer Unternehmen verändern, um vermehrt soziale Kompetenzen,
Kreativität und Selbstverantwortung zu fördern.

Neues lernen – ein Leben lang

Immer wieder Neues zu entdecken und zu lernen gehört für Gian-Luca Bona, Direktor der Eidgenössischen
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Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA , zum beruflichen Alltag. «Mich treibt dabei auch meine grosse
Neugierde an», sagte er als Keynote-Speaker an der Tagung.

«Neugierde muss das Zauberwort der Berufsbildung bleiben, aber auch jeglicher Innovation und Kreation», gab
Bundespräsident Parmelin den Teilnehmenden mit auf den Weg. «Die Schweiz wird in diesen Bereichen auch
künftig einen Spitzenplatz belegen, wenn wir als Land weiterhin neugierig, offen und zugänglich für Wissen und
Know-how bleiben.»

Weitere Informationen:

www.ehb.swiss/newskills

www.enterprize.swiss

Die SVC Stiftung für das Unternehmertum hat sich zum Ziel gesetzt, das Unternehmertum in allen
Wirtschaftsregionen der Schweiz zu fördern und Verständnis für unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen in
der Gesellschaft zu verbessern. Sie fokussiert sich dabei auf die drei Wirkungsfelder Bildung, Nachhaltigkeit und
Öffentlichkeitsarbeit, wobei im Bereich Bildung insbesondere die Stärkung des dualen Bildungssystems im
Vordergrund steht.

Für den Enterprize arbeitet die Stiftung mit diversen Sponsoren zusammen. Die Preisvergabe 2021 ermöglichten:
Friendly Workspace Apprentice, Etavis, IngCH Engineers Shape our Future, Integra Holding und ivault Protect what’s
yours.

Das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB ist die schweizerische Expertiseorganisation für
Berufsbildung. Es bildet Berufsbildungsverantwortliche aus und weiter, erforscht die Berufsbildung, entwickelt
Berufe weiter und unterstützt die internationale Berufsbildungszusammenarbeit. Das EHB ist der Fachpartner der
SVC Stiftung für das Unternehmertum für die Vergabe des Enterprize.

Adresse für Rückfragen

Jacques Andres, Leiter Kommunikation EHB,

+ 41 58 458 27 12, jacques.andres@ehb.swiss

Dr. Andrea Leu, Kommunikationsverantwortliche Enterprize für die Stiftung SVC,

+41 43 305 05 90, andrea.leu@senarclens.com

Links

Links

www.ehb.swiss/newskills www.enterprize.swiss

Herausgeber

Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung
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Un projet d’encouragement des talents dans l’informatique remporte
le prix Enterprize 2021
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle

Lausanne, 25.05.2021 - L’association Scouts TIC/Campus recherche spécifiquement des jeunes talents en
informatique, les soutient et les met en relation. Son action a convaincu la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat et
l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP qui lui ont décerné l’Enterprize 2021. Ce prix
a été remis aujourd’hui à l’occasion de la manifestation nationale d’impulsion de l’IFFP sur les nouvelles
compétences requises dans la formation professionnelle, qui a eu lieu en ligne sous le patronage du président de la
Confédération Guy Parmelin.

Le jury a examiné près de 60 projets, en a sélectionné trois pour la finale et vient de désigner le lauréat : l’
association Scouts TIC/Campus remporte l’ Enterprize 2021 pour ses projets innovants exceptionnels dans le
domaine de la formation professionnelle initiale et continue et reçoit ainsi le trophée Enterprize ainsi qu’un prix de
10 000 francs. Cette association recherche spécifiquement des talents en informatique dans les classes de
septième année. Les élèves peuvent ensuite se rendre sur un campus TIC deux ans durant et nouent des contacts
avec des entreprises formatrices.

Les deux autres finalistes reçoivent chacun 5000 francs. Il s’agit du projet Campus CFE du Service valaisan de la
formation professionnelle et de l’ entreprise scolaire Hibiz, lancée par Hilti SA et l’école secondaire de Vaduz . En
Valais, les formateurs et formatrices en entreprise peuvent suivre leur formation en ligne et de manière individuelle
et profitent ainsi d’une grande souplesse. Chez Hibiz, les élèves planifient, produisent et vendent un produit réel,
par exemple une patère ou un minuteur à œufs et apprennent ainsi les principes de l’entreprise.

Remise des prix dans le cadre de la journée NewSkills de l’IFFP

Les prix ont été remis aujourd’hui dans le cadre de la manifestation nationale de l’IFFP .« Les finalistes du prix
Enterprize représentent un bel échantillonnage de ces qualités qui traduisent l’engagement, l’esprit d’innovation, et
qui poussent vers l’avant notre système de formation professionnelle », s’est réjoui le président de la Confédération
Guy Parmelin en honorant les lauréats dans son discours d’ouverture.

« Le projet gagnant convainc par un concept misant sur un encadrement et un accompagnement continus des
jeunes », déclare Michael Fahrni, président du jury et président de la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat .

Adrian Wüthrich, président du conseil de l’IFFP , se montre lui aussi réjoui : « Dans le domaine de la formation et de
la formation continue, il est important de développer un esprit entrepreneurial, d’assumer une responsabilité
personnelle et de faire progresser les choses. Les trois finalistes montrent de manière impressionnante que cela
est possible. »

Dans son allocution, Barbara Fontanellaz, directrice de l’IFFP , a souligné que des modes de pensée novateurs sont
plus que jamais nécessaires pour faire face aux évolutions actuelles telles que la mondialisation, la numérisation
et, surtout, la pandémie de coronavirus. « Dans le domaine de la formation professionnelle aussi, la disposition à
aborder la nouveauté doit nécessairement être présente, et elle l’est. »

Lors de la journée NewSkills, l’IFFP a mis en lumière les nouvelles compétences professionnelles qui sont de plus
en plus exigées par le monde du travail ainsi que les défis et opportunités qu’elles représentent. Antje Barabasch,
professeure à l’IFFP , a expliqué comment les cultures de l’apprentissage changent dans les entreprises suisses et
font la part belle aux compétences sociales, à la créativité et à la responsabilité personnelle.
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Apprendre tout au long de la vie

Découvrir et apprendre sans cesse fait partie du quotidien professionnel de Gian-Luca Bona, directeur du
Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche LFEM . « Je suis aussi motivé par ma grande curiosité », a
affirmé l’orateur invité de cette journée.

« La curiosité doit rester le maître-mot de la formation professionnelle, mais aussi de toute innovation et de toute
création », a conseillé le président de la Confédération aux participant-e-s. « La Suisse restera un pays à la pointe
dans ces domaines si elle sait rester un pays curieux, ouvert, accessible aux savoirs et aux savoir-faire. »

Informations supplémentaires :

www.iffp.swiss/newskills

www.enterprize.swiss

La Fondation SVC pour l’entrepreneuriat s’est fixé pour objectif de promouvoir l’esprit d’entreprise dans toutes les
régions économiques de Suisse et d’améliorer la compréhension des conditions-cadres favorables aux
entrepreneurs et entrepreneuses dans la société. Elle se concentre sur trois domaines d’activité, à savoir la
formation, la durabilité et les relations publiques, et donne en particulier la priorité au renforcement du système de
formation dual.

La fondation collabore avec divers sponsors dans le cadre de l’ Enterprize . La remise des prix 2021 a été rendu
possible par : Friendly Workspace Apprentice, Etavis, IngCH Engineers Shape our Future, Integra Holding et ivault
Protect what’s yours.

L’ Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP est l’organisation experte suisse pour la
formation professionnelle. Il propose des formations et des formations continues à destination des responsables de
la formation professionnelle, mène des projets de recherche dans le domaine de la formation professionnelle,
contribue au développement des métiers et soutient la coopération internationale en matière de formation
professionnelle. L’IFFP est le partenaire spécialisé de la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat dans le cadre de la
remise du prix Enterprize.

Adresse pour l'envoi de questions

Jacques Andres, responsable Communication IFFP,

+ 41 58 458 27 12, jacques.andres@ehb.swiss

Dre Andrea Leu, responsable Communication Enterprize pour la Fondation SVC,

+41 43 305 05 90, andrea.leu@senarclens.com

Liens

Liens

www.iffp.swiss/newskills www.enterprize.swiss
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Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
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Progetto di promozione di giovani talenti TIC si aggiudica l’Enterprize
2021
Istituto universitario federale per las formazione professionale

Lugano, 25.05.2021 - L’associazione ICT Scouts/Campus ricerca in modo mirato, promuove e coordina giovani
talenti nel campo dell’informatica. Lo fa in modo talmente convincente da indurre la Fondazione SVC per
l’imprenditoria e l’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP a conferirle il premio
Enterprize 2021 per questo suo impegno. Il premio è stato consegnato oggi in occasione della manifestazione
nazionale dello IUFFP sulle nuove competenze nella formazione professionale, patrocinata dal presidente della
Confederazione Guy Parmelin.

La giuria ha esaminato una sessantina di progetti, di cui tre sono giunti in finale. Oggi è stato proclamato il
vincitore. L’ associazione ICT Scouts/Campus si aggiudica l’ Enterprize 2021 per progetti innovativi eccellenti nella
formazione e formazione continua professionale , che, oltre al trofeo Enterprize, prevede anche un premio in denaro
di 10’000 franchi. L’associazione ricerca in modo mirato talenti informatici nel settimo anno scolastico. A questi
giovani sono poi offerti la possibilità di frequentare regolarmente un ICT-Campus sull’arco di due anni e il
coordinamento con le aziende di tirocinio.

Agli altri due finalisti, nella fattispecie il progetto Campus CFE del servizio della formazione professionale del
Cantone del Vallese e l’ azienda gestita da scolari Hibiz della Hilti AG in collaborazione con la Realschule di Vaduz ,
è corrisposto un premio di 5’000 franchi. Nel Vallese i formatori e le formatrici possono svolgere la loro formazione
prevalentemente online e in forma individuale, beneficiando così di una grande flessibilità. Presso la Hibiz, le allieve
e gli allievi progettano, producono e vendono un prodotto reale, come per esempio un contaminuti per le uova
oppure un gancio appendiabiti, imparando così a ragionare e ad agire con spirito imprenditoriale.

Consegna dei premi durante il convegno NewSkills dello IUFFP

I premi sono stati consegnati oggi in occasione della manifestazione nazionale per la promozione della formazione
professionale dello IUFFP . «I finalisti del premio Enterprize rappresentano un bell'esempio di quelle qualità che
traducono l’impegno, lo spirito di innovazione e che spingono in avanti il nostro sistema di formazione professionale
», si rallegra il presidente della Confederazione Guy Parmelin , omaggiando i vincitori e le vincitrici nel suo discorso
di apertura.

«Il progetto vincente convince grazie a un concetto imperniato su un’assistenza e un accompagnamento continui
dei giovani», ha dichiarato il presidente della giuria e presidente della Fondazione SVC per l’imprenditoria Michael
Fahrni , a motivazione di questa decisione.

Dal canto suo, il presidente del Consiglio dello IUFFP, Adrian Wüthrich , ha espresso il suo rallegramento
affermando: «Nella formazione e formazione continua professionale è importante sviluppare uno spirito
imprenditoriale, assumersi le proprie responsabilità e fare la differenza. Che questo sia possibile lo dimostrano in
maniera impressionante i tre finalisti.»

Nel suo intervento, la direttrice dello IUFFP, Barbara Fontanellaz , ha illustrato come la capacità di pensare in modo
innovativo sia oggi più importante che mai per riuscire ad affrontare le conseguenze degli sviluppi attuali quali la
globalizzazione, la digitalizzazione e, non da ultimo, la pandemia di coronavirus. «Anche la formazione professionale
è e deve essere disponibile a lavorare a temi nuovi.»

Durante il suo convegno NewSkills, lo IUFFP ha illustrato le sfide e le opportunità in relazione alle nuove
competenze che il mondo del lavoro pretende in misura sempre maggiore dai lavoratori. La professoressa dello
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IUFFP Antje Barabasch ha mostrato come cambiano le culture dell’apprendimento nelle imprese svizzere per
promuovere maggiormente valori come le competenze sociali, la creatività e la responsabilità personale.

Imparare qualcosa di nuovo – per tutta la vita

Scoprire e imparare sempre qualcosa di nuovo fa parte della quotidianità professionale per il direttore del
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca LPMR, Gian-Luca Bona . «Sono anche spronato dalla mia
grande curiosità», ha dichiarato in veste di relatore ospite durante il convegno.

«La curiosità deve rimanere la parola chiave della formazione professionale, ma anche dell'innovazione e della
creazione tutta», ha suggerito il presidente della Confederazione Parmelin ai e alle partecipanti. «La Svizzera rimarrà
un Paese leader in questi ambiti se saprà rimanere un Paese curioso, aperto e accessibile alla conoscenza e al
savoir-faire.»

Maggiori informazioni:

www.iuffp.swiss/newskills

www.enterprize.swiss

La Fondazione SVC per l’imprenditoria si è prefissata come obiettivo di promuovere lo spirito imprenditoriale in tutte
le regioni economiche della Svizzera e di migliorare la sensibilità della società per condizioni quadro favorevoli
all’imprenditoria. A tale scopo focalizza la sua attenzione sui tre campi d’attività formazione, sostenibilità e lavori
pubblici puntando, in riferimento alla formazione, soprattutto sul rafforzamento del sistema di formazione duale.

Per l’ Enterprize , la fondazione collabora con diversi sponsor. L’assegnazione del premio 2021 è stata possibile
grazie ai contributi di: Friendly Workspace Apprentice, Etavis, IngCH Engineers Shape our Future, Integra Holding e
ivault Protect what’s yours.

L’ Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP è il centro di expertise svizzero di riferimento
per la formazione professionale. Si occupa della formazione e della formazione continua dei e delle responsabili
della formazione professionale, svolge ricerca, sviluppa professioni e supporta la collaborazione internazionale in
materia di formazione professionale. Lo IUFFP è il partner specializzato della Fondazione SVC per l’imprenditoria in
riferimento all’assegnazione dell’Enterprize.

Indirizzo cui rivolgere domande

Jacques Andres, responsabile Comunicazione IUFFP,

+41 58 458 27 12, jacques.andres@ehb.swiss

Dr. Andrea Leu, responsabile Comunicazione Enterprize per la Fondazione SVC,

+41 43 305 05 90, andrea.leu@senarclens.com

Links

Links

www.iuffp.swiss/newskills www.enterprize.swiss
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