COTISATION ANNUELLE - NOUVEAUX TARIFS 2017
JÄHRLICHER MITGLIEDERBEITRAG - NEUE TARIFE 2017
Comme vous avez pu le constater, depuis une année le nouveau comité ainsi que les
groupes de travail ont redéfini la stratégie du cluster. Nous avons remanié le programme de
formation, créé de nouveaux workshops, mis en place de nouvelles conférences. Nous
avons désormais une Newsletter qui parait régulièrement et nous sommes bien plus visibles
sur les réseaux sociaux professionnels.
La création d’Innosquare sur le site BlueFactory et surtout du PICC où nous nous trouvons
permettra de relancer la filière de formation des ATMS en Suisse Romande. Nous aurons
également des laboratoires ainsi que des équipements à disposition. Cela permettra de
fournir aux société membres du cluster des prestations supplémentaires pour des projets
collaboratifs, des essais, des tests et bien d’autres opportunités.
Vous avez également pu constater, lors du rapport de notre Cluster Manager, le travail que
Verena fourni et la valeur ajouté que cela représente pour notre cluster. Le cluster évolue,
prend de l’importance et se diversifie afin de proposer une vraie plus-value ainsi qu’une
visibilité plus grande pour ses membres. En conséquence, nous avons de moins en moins
de subventions et nous devons trouver les fonds nécessaires à notre fonctionnement.
Depuis la création du cluster, il y a plus de 10 ans maintenant, les cotisations n’ont pas
évolué. Le comité vous propose la nouvelle grille suivante à partir de 2017 :
Wie Sie bereits feststellen konnten, haben der Vorstand und die Arbeitsgruppen die Strategie
des Clusters neu definiert. Wir haben das Weiterbildungsprogramm überarbeitet und bieten
neue Workshops sowie Konferenzen an. Des Weiteren versenden wir in regelmässigen
Abständen einen Newsletter und treten regelmässig online und den sozialen Medien auf.
Durch die Gründung von InnoSquare auf dem BlueFactory-Areal und vor allem durch die
Eröffnung des PICC, wo wir uns gegenwärtig befinden, möchten wir die Möglichkeit nutzen,
die Lehrlingsausbildung zum EFZ Kunststofftechnologen in der Westschweiz zu lancieren.
Die dafür nötigen Labors und Ausstattungen werden eingerichtet und beschafft. Dies
ermöglicht uns, den Mitgliederunternehmen des Clusters zusätzliche Dienstleistungen für
Gemeinschaftsprojekte, Versuche, Tests u.ä.anzubieten.
Anhand des Berichts unseres Cluster Managers konnten Sie ebenfalls feststellen, dass die
Arbeit von Verena unserem Cluster einen beträchtlichen Mehrwert einbringt. Der Cluster
wächst, nimmt an Bedeutung zu und entwickelt sich vielseitig weiter. So können wir seinen
Mitgliedern einen reellen Mehrwert und eine erhöhte Sichtbarkeit offerieren. Als Folge daraus
erhalten wir immer weniger Subventionen und müssen die erforderlichen Mittel finden, um
ein gutes Funktionieren des Clusters sicherstellen zu können. Seit der Gründung des
Clusters vor mehr als 10 Jahren wurden die Mitgliederbeiträge nicht angepasst. Der
Vorstand schlägt Ihnen deshalb folgende Mitgliederbeiträge ab 2017 vor:

MEMBRES I MITGLIEDER 2017

1-49 empl.

>50 empl.

Industriels I Industrie

CHF 750.-

CHF 1’000.-

Commerciaux I Handel

CHF 1’200.-

CHF 2’000.-

Académiques I Aus-& Weiterbildung

CHF 750.-

CHF 1’200.-

Autres I Weitere

CHF 1’200.-

CHF 2’000.-

