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Ausblick 2022 und Aktivitäten Planung

Nach zwei Jahren, welche von der Pandemie geprägt waren und die  
Unplanbarkeit unser steter Begleiter war, hoffen wir im 2022 wieder in 
eine gewisse «Normalität» zurückzukehren. Was die Pandemie anbelangt, 
ist diese Hoffnung sicher berechtigt, auch wenn das Ende der Massnah-
men nicht gleich zu setzen ist mit dem Ende von Covid. Und inwieweit 
die Covid-Krise einfach überrollt wird von der nächsten Krise mit dem 
Krieg in der Ukraine lässt sich noch nicht einschätzen. Das ungute, be-
drohliche Gefühl werden wir jedenfalls nicht schnell und einfach wieder 
los.

Für die Planung des Verbandsjahres 2022 von fmpro können wir jedoch 
gar nicht anders, als von einem verhältnismässig positiven Szenario aus-
zugehen. In diesem Szenario wollen wir in erster Linie das physische 
Networking wieder in den Vordergrund stellen und mit attraktiven Ver-
anstaltungen den fachlichen und kollegialen Austausch wieder fördern. 
Daneben bleibt unser Engagement in der Höheren Berufsbildung ein 
zentrales Standbein von fmpro.

Netzwerke und Veranstaltungen

Wie bereits einleitend festgestellt, waren physische Netzwerktreffen und 
Verbandsveranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren nur stark 
reduziert möglich. Und im ersten Quartal 2022 war diese Situation im-
mer noch prägend, auch wenn die grossen Öffnungsschritte eingeleitet 
wurden.

Eine Öffnung, welche für das «fmpro Symposium» zu spät erfolgte, um 
einer Veranstaltung von dieser Grösse den benötigten Vorlauf zu sichern. 
Schweren Herzens haben wir uns erneut für eine Verschiebung um ein 
Jahr ins 2023 entschieden. Die Generalversammlung wird nochmals in 
elektronischer Form mittels Zirkularbeschluss durchgeführt, im Zeit-
raum April – Mai.

Ganz verzichten werden wir auf die Veranstaltungen des Gesamtver-
bandes jedoch nicht.
Am 8. September werden wir in Bern wiederum die fmpro Fachtagung 
durchführen, welche bereits im 2022 die Teilnehmer begeistert hat. 
Auch der traditionelle Instandhaltungstag steht in diesem Jahr gegen 
Ende Juli wieder im Veranstaltungsprogramm. Voraussichtlich werden 
wir das KKW Beznau besuchen.

Die Hauptaktivität bei den Veranstaltungen bilden die Netzwerkanlässe  
unserer regionalen und thematischen Netzwerke. Hier können wir das 
Angebot kurzfristig wieder hochfahren und es sind bereits mehrere  
Anlässe ausgeschrieben. Fmpro verfügt über 5 regionale Netzwerke so-
wie die thematischen Netzwerke Reinigung und TGM. Im 2022 wollen 
wir zusätzlich ein Netzwerk für die industrielle Maintenance lancieren.

Auch die Weiterbildungskurse über die «fmpro Academy» können wir gut  
reaktivieren. Hier haben wir in den letzten Jahren Kurse entwickelt,  
welche erst vereinzelt durchgeführt werden konnten und in diesem Jahr 
nun weitergeführt werden. Aktuelle Kursthemen sind Arbeitssicherheit,  
Flächenmanagement, Gemeinschaftsgastronomie und Energiemanage - 
ment. Neu entwickeln und in das Angebot aufnehmen möchten wir  
zudem ein Kurs zum Thema Bodenbeläge.

Die 2021 erfolgreich lancierten Webcasts werden wir weiterführen und 
planen 3 – 4 virtuelle Impulsveranstaltungen ein.
Auch unsere viel beachtete LinkedIn Gruppe werden wir aktiv weiterbe-
treiben und vielseitige Beiträge veröffentlichen. Wir hoffen, dass wir die 
bereits grosse Gruppe noch weiter ausbauen können.
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Höhere Berufsbildung

Im Bereich der höheren Berufsbildung liegt ein Fokus auf der planmässi-
gen und professionellen Durchführung der eidgenössischen Abschluss-
prüfungen, welche von fmpro organisiert werden. Dies sind die Berufs-
prüfung Instandhaltungsfachleute, mit zwei Durchführungen im Frühjahr 
und Herbst in der Deutschschweiz und Westschweiz. 
Zudem steht im Mai die Premiere der neuen HFP «Leiter*in in Facility Ma-
nagement und Maintenance» (LFMM) an. Dies wird sicher eine Herausfor-
derung für alle Beteiligten; für die Experten*innen und Kandidaten*innen 
wie auch für die QSK und das Prüfungssekretariat. 
Auch werden in diesem und im nächsten Jahr noch Repetitionsprüfun-
gen bei den abgelösten Leiterprüfungen FML und IHL angeboten.

Mehrere umfangreiche Bildungsprojekte konnten in den letzten Jahren 
abgeschlossen werden und die hohe Intensität in diesem Bereich lässt 
vorübergehend etwas nach. Abgeschlossen wird in diesem Jahr noch 
die Totalrevisionen der Prüfungsordnung «Bereichsleiter*in Hotellerie-
Hauswirtschaft».

Services und weitere Aktivitäten

Unser Angebot an Services wird unverändert weitergeführt. Diese um-
fassen das zweimonatlich erscheinende Fach- und Verbandsmagazin 
«fmpro Services», den Vertrieb der Fachbücher Instandhaltung sowie 
den Betrieb der Stellenbörse auf unserer Website.

Aus der anfangs 2021 durchgeführten Mitgliederbefragung, wurde 
das Bedürfnis nach Normen, Richtlinien und Leitfäden formuliert. Wir 
werden in diesem Jahr prüfen, inwieweit wir dieses Bedürfnis aufneh-
men und entsprechende Dokumente als Service zur Verfügung stellen 
können.

Aktivitäten Planung 2022

Veranstaltungen
fmpro GV 9.–13. Mai 2022 elektronische Durchführung GV mittels Zirkularbeschluss
Instandhaltungstag Anfangs Juli, voraussichtlich KKW Beznau
fmpro Fachtagung 8. September 2022, Stade de Suisse, Bern
Regionale Netzwerke ca. 30 Netzwerkveranstaltungen in den Regionen Bern,

Nordschweiz, Ostschweiz, Westschweiz und Zentralschweiz
Thematische Netzwerke 4–5 Veranstaltungen der Netzwerke TGM und Reinigung

Lancierung eines Netzwerks für die industrielle Maintenance
Messe Swissbau Gemeinsame Förderung der BIM Thematik durch die FM Verbände

fmpro, IFMA, SVIT FM und RICS vom 3.– 6. Mai 2022 in Basel

Bildung
Bildungsprojekte –  Abschluss der Totalrevision der Prüfungsordnung 

«Bereichsleitung Hotellerie-Hauswirtschaft»
Prüfungen Durchführung der Berufsprüfung und höheren Fachprüfungen 

Instandhaltungsfachleute und Leiter*in in FM und 
Maintenance Repetitionsprüfung FML / IHL

fmpro Academy – Flächenoptimierung im Kontext moderner Arbeitswelten
–  Arbeitssicherheit: aktuelle Entwicklungen und

Verantwortlichkeit
– Den Verpflegungsprozess in Gesundheitsinstitutionen neu

denken
– Energiemanagement (Kursangebot in Überarbeitung)

je 2 Durchführungen vorgesehen

Medien und Services
fmpro Service 6 Ausgaben
Social Media fmpro Gruppen auf LinkedIn
Fachbücher 5 Fachbücher zur Instandhaltung in DE und FR
Website Stellenbörse fmpro


