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GESCHÄFTSFÜHRUNG Nina Hänsli löst
Ueli Müller zum Jahreswechsel ab
Anfang 2020 wird Nina Hänsli, bereits bisher Mitglied der Geschäfts
leitung, Geschäftsführerin von wamag. Sie löst Ueli Müller ab, der diese
Funktion seit 2015 innehatte. Stellvertretende Geschäftsführerin ist weiterhin Isabelle Küttel Bürkler, Markus Werner Mitglied der Geschäftsleitung.

Die Geschäftsleitung von wamag | Walker
Management AG verändert sich. Ende 2019
scheidet Ueli Müller als Geschäftsführer aus.
Die bisherigen Mitglieder der Geschäftsleitung verteilen die Aufgaben neu: Nina Hänsli
wird Geschäftsführerin, Isabelle Küttel Bürkler bleibt stellvertretende Geschäftsführerin
und Markus Werner Mitglied der Geschäftsleitung. Die neue Geschäftsführerin ist seit
2014 als Leiterin des Bereichs Beratung bei
wamag, gleichzeitig trat sie in die damalige
erweiterte Geschäftsleitung ein. Die 37-jährige bildete sich fortlaufend weiter: So hat
sie in den vergangenen Jahren einen CAS
im Bereich Strategie- und Organisationsentwicklung sowie einen Executive Master in
Business Engineering abgeschlossen.
Der Weggang von Ueli Müller hängt damit
zusammen, dass sich SwissSkills neu organisiert. Ueli Müller kam 2008 zu wamag, um
das damals neue Mandat zu übernehmen.
In den folgenden Jahren hat er als Generalsekretär von SwissSkills mit seinem Team die
Organisation der Stiftung professionalisiert

und damit massgeblich zum Erfolg der jungen
Schweizer Berufsleute an den WorldSkills beigetragen. Nun erfolgt der Zusammenschluss
mit dem «Verein SwissSkills», der zweimal
die zentralen Schweizermeisterschaften in
Bern organisiert hat. Damit verbunden ist die
Gründung einer eigenständig betriebenen
Geschäftsstelle in Bern. Dies hat zur Folge,
dass die Zusammenarbeit mit wamag per
Ende 2019 beendet wird. Wir sind stolz auf
das mit SwissSkills Erreichte, sagen Danke für
die grossartige Zusammenarbeit und wünschen der neuen Organisation viel Erfolg.
Neues Geschäftsfeld
wamag geht im nächsten Jahr neue We
ge und etabliert das neue Geschäftsfeld
fit4school: Im Januar eröffnet wamag im
Franchising-System einen Standort in Sur
see, an dem Tutorinnen und Tutoren Schülerinnen und Schülern nachhaltige Nachhilfe erteilen. Der Schulungsraum befin
det sich in den Räumlichkeiten von wamag. 
Mehr auf Seite 4

«Tempora mutantur, nos et mutamur in illis» –
die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in
ihnen. Ende 2019 werde ich wamag verlassen
und zugleich die Geschäftsführung des Unternehmens in jüngere Hände übergeben. Die
11 Jahre waren ereignisreich, spannend und
sehr befriedigend. Für mich einen Höhepunkt
bildete zweifellos die gelungene Übernahme
der wamag Anfang 2015 zusammen mit
meinen langjährigen Kolleginnen und Kollegen
aus der Geschäftsleitung.
Meine besondere Leidenschaft galt jedoch
dem Mandat SwissSkills. Gemeinsam mit
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
engagierten wir uns mit viel Freude und Herzblut für die Berufsmeisterschaften und die
jungen Berufsleute. Viel ist passiert in dieser
Zeit. Aus anfänglich 27 Berufs-Schweizermeisterschaften wurden 75. SwissSkills initiierte
2014 die ersten zentralen Berufs-Schweizermeisterschaften, die SwissSkills Bern 2014, die
2018 als noch grösserer Event erneut statt
fanden. Von den WorldSkills und den EuroSkills
Competitions ist das SwissSkills Team immer
mit einer reichen Medaillenausbeute zurückgekommen. In dieser Zeit haben aber auch die
Anforderungen und Aufgaben ein Ausmass
angenommen, das eine eigene Geschäftsstelle
sinnvoll macht. Mir bleiben viele wundervolle
Erinnerungen an Begegnungen mit Organi
sationen, Experten und vor allem jungen
Berufsleuten, die topmotiviert beeindruckende
Leistungen zeigten. Ich wünsche SwissSkills
weiterhin viel Erfolg.
Auch «meiner» wamag wünsche ich alles Gute.
Die Zukunft kann auf einem stabilen Fundament gestaltet werden. Das Know-how in den
vier Bereichen Management, Beratung, Kommunikation und Treuhand ist bestens vernetzt
und Garant für eine erfolgreiche Zukunft.

Die Geschäftsleitung ab 2020: Nina Hänsli, Geschäftsführerin (rechts), Isabelle Küttel
Bürkler, stv. Geschäftsführerin, und Markus Werner.
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Ueli Müller

STIFTUNG SwissSkills Das Baby ist
erwachsen geworden
Gemeinsam betreuten sie seit 2008 das Generalsekretariat von Swiss
Skills: Ueli Müller und Isabel Suter. Mit ihrem Team haben sie sozusagen
ein Kind grossgezogen, das nun flügge geworden ist. Heute ist sein
Name in der ganzen Schweiz bekannt.
Der Start war nicht einfach, übernahm doch
wamag die Betreuung der Stiftung SwissCompetence von einem andern Duo: Daniel
Sommer und Erika Moser, welche die internationalen Berufswettbewerbe über 30 Jahre begleitet hatten. 2009 fand die Umfirmierung zu SwissSkills statt, dies in Angleichung
an WorldSkills. Doch nicht nur der Name
änderte: Vor allem wurde die Organisation
professionalisiert, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
Eine entscheidende Weichenstellung erfolgte bereits 2008, indem die Finanzierung der
Stiftung durch eine Leistungsvereinbarung
mit dem Staatssekretariat für Bildung, For-

schung und Innovation SBFI gesichert wurde.
So konnten die Schweizer Teams optimal auf
die internationalen Wettbewerbe vorbereitet werden. Bei der Nationenwertung präsentierten sie sich denn auch durchwegs auf
den vordersten Rängen.
SwissSkills ist zum Begriff geworden
Bei der Begleitung der internationalen Teams
galt es zahlreiche Herausforderungen zu
meistern. So gab es wegen der Schweinegrippe für die Delegation, die 2009 nach
Calgary flog, ein Notfallszenario, das Atemschutzmasken für alle beinhaltete. An den
WorldSkills London 2011 wurde das erste

House of Switzerland «aufgebaut». 2012
war in Spa-Francorchamps die ad-hoc-Organisation der Kandidatenverpflegung nötig,
nachdem die lokalen Organisatoren überfordert waren. Zu erwähnen ist der Transport
von jeweils rund 10 Tonnen Werkzeugen in
alle Welt inkl. die komplexen Zollformalitäten. Aufwändig war auch die Visabeschaffung für die Einreise der über 100-köpfigen
Delegation nach Russland an die WorldSkills
Kazan 2019.
Die Stiftungstätigkeit erweiterte sich auch
auf die Durchführung von Schweizermeisterschaften im grossen Stil: 2014 fanden in
Bern die ersten zentralen SwissSkills statt.
Und mit der Gewinnung von grossen Partnern (UBS, Ringier) 2017 ging eine hohe
mediale Präsenz einher. Heute ist SwissSkills
in der Schweiz ein Begriff. Das Baby wurde
erwachsen. 
•
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fit4school wamag stösst in neues
Geschäftsfeld vor
wamag ist ab 1. Januar 2020 Franchisenehmer von fit4school mit Stand
ort Sursee. fit4school bietet Coachings, Nachhilfe, Prüfungsvorberei
tung, Lehrstellenfindung und Angebote für Schulen an. Damit erweitert
wamag ihr Geschäftsfeld.

Besiegeln die Zusammenarbeit:
Lukas Alt (links) und Pascal Ryf (rechts) von
der fit4school Stiftung mit Denise Hüsler
und Markus Werner von wamag.
Lernen mit Freude heisst nachhaltig lernen.
fit4school wurde als Stiftung mit dem
Zweck gegründet, Jugendlichen zu mehr
Erfolg, damit zu mehr Selbstwertgefühl
und über bessere Ergebnisse zu einem gelungenen Einstieg ins Erwerbsleben zu verhelfen. Das ideelle Gedankengut der Stiftung passt sehr gut zur Firmenphilosophie
von wamag. Zugleich bietet sich die Möglichkeit, Synergien zu nutzen.
Negativkreislauf durchbrechen
Der Leistungsdruck in der Schule wächst
beständig. Er erzeugt vielfältige persönliche Probleme, die eine Leistungszunahme
erschweren. Die Nachfrage nach schulpsychologischen Beratungen und Nachhilfeangeboten steigt. Im Kern lösen diese das
Problem jedoch nicht immer – und nicht
immer ausreichend. Problemstellungen und
Schwierigkeiten treten immer wieder auf,
bei gleichzeitiger Leistungsverschlechterung der Jugendlichen. Ein sich ständig wiederholender und selbstverstärkender Negativkreislauf. fit4school hat darin ein Muster
erkennen können, nämlich das Fehlen von
geeigneten Strategien, Methoden und Werkzeugen, die eine Vielzahl der Schwierigkeiten bereits niederschwellig lösen können.
fit4school hat aus den gewonnenen Erkennt
nissen eine Methode entwickelt, um Lernende so zu fördern, dass sie nachhaltig

lernen, wie sie besser lernen können – sowohl für die Schule als auch für das Le
ben. fit4school verkörpert diesen einzigartigen Erfolgsansatz, der besonders im Coaching sein Alleinstellungsmerkmal verdeutlicht. Lernende sollen durch das fit4schoolAngebot wieder in die Lage versetzt werden,
echte Neugierde und wirkliches Interesse an
Lehrangeboten zu entwickeln, um eigene Potenziale besser und nachhaltiger ausschöpfen zu können.
Das fit4school Lerncoaching
Im fit4school Lerncoaching erhalten Lernende Zugang zu Lösungsstrategien, Prozessen
und Werkzeugen, um ihr eigenes Potenzial
besser und nachhaltiger entwickeln, ausleben
und nutzen zu können. Ihnen wird eine Art
«Gebrauchsanleitung» für ihr eigenes Gehirn
vermittelt, die zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung beim Lernen führt. Die Freude

am Lernen nimmt zu und bewirkt eine langfristig anhaltende Verbesserung.
Zur Vermittlung der für den Schulalltag (und
das Leben) notwendigen Strategien, Methoden und Werkzeuge hat fit4school folgende
Module entwickelt:
• Konzentration
• Lern- und Arbeitstechniken
• Motivieren und ändern
• Planen und organisieren
• Prüfungsangst und Blockaden
• Erfolgreich eine Lehrstelle finden
Sursee ist der 20. Standort von fit4school in
der Schweiz. Die Eröffnung erfolgt am 11. Januar 2020.
Kommen Sie vorbei oder melden Sie sich für
ein unverbindliches Kennenlerngespräch via
sursee@fit4school.ch oder Tel. 041 926 07 80.
www.fit4school.ch
•

NEUE MANDATE
Wir freuen uns, dass wamag ab 2020 neu die Geschäftsstellen der folgenden
Organisationen führen darf:
• City-Vereinigung Luzern, www.city-luzern.ch
• IG Zöliakie der Deutschen Schweiz, www.igzoeliakie.ch
• Schweizerischer Dachverband Mediation SDM, www.mediation-ch.org
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