Berufsbildungszentrum Biel-Bienne
Eine Institution des Kantons Bern
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„Unsere Industrie braucht dringend gut
ausgebildete und flexible Fachkräfte.
Die Technische Fachschule leistet dazu
Alexandre Trachsel
Inhaber von BTBienne Special Tools GmbH
und Präsident Schulrat BBZ Biel-Bienne
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in unserer Region seit vielen Jahren
einen wichtigen Beitrag.“

Vorwort

Das Schweizerische Erfolgsmodell der dualen Be-

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Broschüre unsere

rufsbildung muss in unserer Region ihren festen

Ausbildungseinrichtung vorzustellen.

Platz behalten und soll auf eine entsprechende

Die Technische Fachschule in Biel (TFS) gehört seit

Unterstützung aus der Wirtschaft zählen können.

über 140 Jahren zu unserer Region, ist heute eine

Das Berufsbildungszentrum Biel-Bienne stellt das

kantonale Lehrwerkstätte und ein Dienstleistungs-

gesamte technische Berufsbildungsangebot aus

partner für die regionale Industrie. Auf den folgen-

einer Hand sicher: Berufsvorbereitung, Berufsfach-

den Seiten erläutern wir Ihnen diese Doppelrolle und

schule, Berufsmaturität und die berufspraktische

unsere Angebote.

Ausbildung in der Technischen Fachschule in Biel.
Unser Motto lautet «Ausbilden am Auftrag». Das
Zur Bewältigung der künftigen Herausforderungen in

kann sowohl bei uns in den Ateliers sein, indem wir

Wirtschaft und Gesellschaft, welche unter anderem

kleinere Aufträge für Sie erledigen, oder aber bei

durch Fachkräftemangel geprägt sind, müssen sich

Ihnen in der Produktion, indem Sie unsere Lehrlinge

die Bildungspartner vernetzen und eng zusammen-

für ein Praktikum bei sich einsetzen.

arbeiten. Wir bieten Ihnen dafür eine verlässliche
Plattform und reichen der Industrie die Hand zur

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns

Partnerschaft. Wann dürfen wir mit Ihnen zusam-

hat viele Vorteile; gemeinsam können wir zukünftige

menarbeiten?

Fachkräfte optimal ausbilden und bestens auf den
Berufsalltag (bei Ihnen) vorbereiten.
Lernen Sie auf den nächsten Seiten unser Angebot
kennen. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit.

Beat Aeschbacher

Daniel Dietz

Direktor des Berufsbildungszentrums Biel-Bienne

Vorsteher Technische Fachschule in Biel
VORWORT | 3

Geschichtlicher
Werdegang der TFS

1872 bis 1983 Quellgasse

1983 bis 2011 Bözingenstrasse 31

Seit 2011 Salzhausstrasse 18
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meilensteine

1872
Gründung der Uhrmacherschule. Die Uhrenmacherbranche hat grossen Aufschwung und benötigt entsprechende Fachkräfte. Die Betriebe
selber sind nicht in der Lage, eine fundierte Ausbildung anzubieten und schliessen sich für die
Gründung der zweisprachigen Ausbildungsstätte
in Biel zusammen.

1890
Die Uhrmacherschule wird als Berufsschulab
teilung ins Technikum integriert, das Technikum
Biel entsteht.

1962
Immer wie weniger junge Menschen wollen den
Beruf des Uhrmachers erlernen, was eine Umstrukturierung zur Folge hat. Die „Uhrmacher- und
Mikrotechnikerschule“ entsteht, der Vorgänger der
heutigen Kantonalen Schule für Mikrotechnische
Berufe (KSMB).

1977
Aus dem Technikum wird die Ingenieurschule Biel.

1978
Die

„Uhrmacher-

und

Mikrotechnikerschule“

1983

wird zur „Kantonalen Schule für Mikrotechnische

Umzug der Kantonalen Schule für mikrotechnische

Berufe“ auch KSMB genannt.

Berufe (KSMB) von der Quellgasse an die
Bözingenstrasse 31.

1993

1998

Die Schule wird als Berufsmittelschule und s päter

Durch die neue Fachhochschulgesetzgebung

als Berufsmaturitätsschule (BMS) vom Kanton an-

werden Sekundarstufe 2 und Tertiärstufe ge-

erkannt.

trennt. Die Kantonale Erziehungsdirektion (ED)
beschliesst die Fusion der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Biel (GIBS) und der Kantonalen

2000

Schule für mikrotechnische Berufe (KSMB).

Die KSMB wird als Abteilung Technische Fachschule in das neu gegründete Berufsbildungs

2011

zentrum Biel-Bienne (BBZ) integriert.

Umzug der Technischen Fachschule von der
Bözingenstrasse an die Salzhausstrasse 18.
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Die TFS heute –
Kompetenzzentrum
für Mikrotechnik
Berufsbildung, Weiterbildung und Dienstleistungen –
das sind die Kerngeschäfte der TFS. Als kantonale,
zweisprachige Institution gehört sie zu den führenden Lehrwerkstätten für mikrotechnische Berufe in
der Region.
Berufliche Grundbildung
Seit über 140 Jahren bildet die TFS aus – mit Überzeugung
und Leidenschaft.
Die TFS bietet eine berufspraktische Vollzeitausbildung für
rund 200 junge Frauen und Männer in sieben verschiedenen
Berufen. Die Lernenden profitieren von einer praxisnahen
Ausbildung in gut eingerichteten Werkstätten und Ateliers.
Den Theorieunterricht besuchen die TFS-Lernenden zusammen mit den Lehrlingen aus der Industrie am Berufsbildungszentrum Biel. Die TFS verfügt über eine moderne Infrastruktur
und über erstklassig ausgebildete Lehrkräfte mit Industrie
erfahrung.

Weiterbildung und Überbetriebliche Kurse
Die TFS bietet Fachkräften die Möglichkeit, sich beruflich
weiter zu entwickeln. Die Weiterbildungs- und Kursangebote
richten sich nach den aktuellen Bedürfnissen der Wirtschaft.
Im Auftrag der Industrie-Verbände führt die TFS regelmässig
auch Überbetriebliche Kurse (ÜK) durch.

Dienstleistungen
Die TFS übernimmt kleinere Aufträge für Unternehmen,
Institutionen und Privatpersonen wie Produktionen, Konstruktionen und Reparaturen.
Das Lernen am Auftrag fordert und fördert die Auszubildenden
der TFS.
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DIe technIsche Fachschule In zahlen

200

20

Vollzeitlehrstellen

Berufsbildner

4

7

Kompetenzbereiche

Berufe

6

5

Uhrmacherateliers

Theorieräume

24

30

CAD-Arbeitsplätze

CNC-Maschinen

6500m2

5'

Räumlichkeiten

vom Bahnhof Biel
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Berufliche
Grundbildung
à la Carte
Die TFS bildet aus, um der Industrie die richtigen Fachkräfte zur Verfügung zu stellen. Sie bietet
ein breites Ausbildungsspektrum mit EFZ und EBA
Abschlüssen an und gilt als wichtiger Partner im

regionalen Bildungssystem.
Vollzeit Berufsbildung
Die Vollzeitausbildung ist das Kerngeschäft der TFS. In 7
Berufen erhalten rund 200 Lehrlinge eine umfassende und
fundierte berufliche Grundbildung. 20 Ausbildungsprofis sind
in der Lage, sowohl leistungsschwache als auch leistungsstarke Lernende optimal über den gesamten Ausbildungs
verlauf zu betreuen bis zum EBA oder EFZ Abschluss. Am
Ende der Ausbildung stehen gefragte Fachkräfte und Spezial
isten dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Basisausbildung im Auftrag
Dieses Angebot richtet sich speziell an kleine und spezialisierte Betriebe mit Ausbildungsbewilligung. Für diese wird es zunehmend schwierig, den Lernenden eine umfassende Basis
Uhrmacher

(F)

4 Jahre EFZ

Uhrenarbeiter

(F)

2 Jahre EBA

Mikromechaniker

(D&F) 4 Jahre EFZ

Mechanikpraktiker

(D)

2 Jahre EBA

Mikrozeichner/Konstrukteur (D&F) 4 Jahre EFZ
Elektroniker

(D)

4 Jahre EFZ

ausbildung anzubieten. Die TFS übernimmt in deren Auftrag
den ersten Teil der beruflichen Grundbildung. Die Basisausbildung an der TFS garantiert eine sichere Ausbildungsgrundlage inklusive der obligatorischen überbetrieblichen Kurse.
Nach ein oder zwei Jahren gehen die Lernenden in Ihren
Betrieb zurück, um ihre Ausbildung abzuschliessen.

Übernahme nach der Basisausbildung
Die TFS bietet bei diesem Modell den Ausbildungsbetrieben
die Möglichkeit, Lernende nach Abschluss der Zwischen
prüfung zu übernehmen. Der zweite Teil der Ausbildung sowie
der Abschluss erfolgen im Betrieb.
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Praktikum –
der Einstieg ins Berufsleben

Eine fundierte Ausbildung ist das Eine,
Erfahrung aus dem konkreten Berufsalltag

das Andere. Mit einem Praktikum erleben
angehende TFS-Fachleute ihren zukünftigen
Berufsalltag – ein grosses Plus auch für den
Arbeitgeber.

Langzeitpraktikum (3 bis 12 Monate)
Der Lernende hat bereits den Grossteil

seiner

Aus
bildungszeit hinter sich und beherrscht die
Grundlagen seines Berufes. Im Praktikum kann er
das erlangte Wissen praktisch und selbstständig
anwenden, seine Produktivität steigern und sich somit auf den bevorstehenden Berufsalltag vorberei-

Ein Praktikum ist ein Gewinn für alle Beteiligten:

ten. Auch kann die individuelle praktische Prüfungs-

• Der Lernende setzt sein Wissen im Berufsalltag

arbeit (IPA) anhand eines konkreten Auftrages im

unter Beweis und wird

somit bestens auf den

Berufseinstieg vorbereitet

Praktikumsbetrieb durchgeführt werden. Bei Bedarf
und entsprechender Qualifizierung ist ein n
 ahtloser

• Der Arbeitgeber profitiert von personeller Unter-

Übergang in ein Anstellungsverhältnis möglich.

stützung und kann den potentiellen Arbeitnehmer

Während des Langzeitpraktikums fallen Lohnkosten

kennenlernen und erleben

in Höhe eines Lehrlingslohns an. Bei diesem Modell
profitiert der Arbeitgeber von frisch ausgebildeten,

Kurzzeitpraktikum (1 bis 3 Monate)

motivierten und deshalb produktiven Arbeitskräften,

Kurzzeitpraktikas finden in der Regel in derzweiten gleichzeitig lernt er die Kompetenzen zukünftiger
Hälfte der Ausbildung statt. Die Lernenden sind

Bewerber ausgiebig kennen. Die aufwändige Re-

motiviert, eine Firma von innen kennenzulernen und

krutierung von qualifizierten Fachkräften wird ver-

erste Erfahrungen in einem industriellen Umfeld zu

einfacht, Kosten und Zeit für die Einarbeitung fallen

sammeln. Der Betrieb erhält zum einen die Möglich-

weg,

keit, sich als Arbeitgeber vorzustellen, zum anderen

setzung kann deutlich reduziert werden.

und die Gefahr einer personellen Fehlbe

können die angehenden Fachkräfte in der Produktion z. B. bei vorübergehenden personellen Engpässen flexibel eingesetzt werden.
Der Firma entstehen bei einem Kurzzeitpraktikum
grundsätzlich keine Lohnkosten.
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Weiterbildung und
Kursangebote

Berufliche Weiterbildung vertieft, aktualisiert oder erweitert die berufliche Grundbildung, sie motiviert und
erhöht die Produktivität. Die Fach- und Methoden
kompetenz der TFS steht auch Externen zur Verfügung. Ein Beitrag zum Erfolg jedes Unternehmens.
Weiterbildungsangebote
Die TFS bietet massgeschneiderte Weiterbildungsangebote
für Gruppen oder Einzelpersonen in den folgenden Bereichen
an:
• Mechanische Bearbeitung (Konv. und CNC)
• Uhrmacherei (Gross- und Kleinuhren)
• Elektronik (Entwicklung und Produktion)
• Konstruktion (Software CAD und CAM)

Überbetriebliche Kurse (ÜK)
Die sogenannten ÜKs sind ein fester Bestandteil des
Ausbildungsprogramms der beruflichen Grundbildung. Bei
diesen mehrwöchigen Angeboten werden Lehrlinge aus der
Sind Sie interessiert?

Industrie Seite an Seite mit den Lernenden der TFS ausge-

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

bildet und 
geprüft. Ausbildungsbetriebe mit einem hohen

Gerne informieren wir Sie über aktuelle

Spezialisierungsgrad können so sicherstellen, dass ihre Aus-

Kurse oder stellen ein massgeschneider-

zubildenden eine umfassende Grundausbildung erhalten.

tes Angebot für Sie zusammen.
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BeruFswahlmarKetInG

seit drei Jahren führt die wiBs im rahmen des
projekts Fokus technik in der tFs workshops
durch, die das interesse von Jugendlichen an technischen Berufen fördern sollen.
Mehrere Gründe bewogen die wirtschaftskammer
Biel-seeland mit der tFs zusammenzuarbeiten:
• die hohe Fachkompetenz der tFs
• die grosszügigen werkstätten, die mit modernster
technik ausgestattet sind
• die tatsache, dass die workshops durch die lehrlinge der tFs begleitet werden
• die Flexibilität und einsatzbereitschaft der Berufsbildner, die erlaubt, die workshops professionell

Gilbert hürsch,
Geschäftsführer
wirtschaftskammer
Biel-seeland

durchzuführen
Mein positiver eindruck der tFs wird regelmässig durch die guten Feedbacks der workshopteilnehmenden bestätigt.
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Dienstleistungen

Die TFS produziert, konstruiert, repariert oder führt
Messungen im Auftrag von Kunden durch. Lernende
können so neu erlerntes Wissen direkt am Auftrag
umsetzen und unterschiedliche Arbeitstechniken
anwenden. Jeder Auftrag wird durch eine erfahrene
Fachperson vorbereitet, begleitet und kontrolliert.
So garantiert die TFS für Qualität, fristgerechte Umsetzung und grosse Einsatzbereitschaft zu kleinem
Preis.
Entwicklungen
Das Konzept wird vom Auftraggeber geliefert. Die TFS übernimmt die konstruktive Umsetzung bis hin zur Herstellung
von Prototypen. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Fachbereichen können auch Projekte
ausgeführt werden, welche sowohl mechanische als auch
elektronische Komponenten beinhalten. Die Lernenden

der TFS werden geschult, interdisziplinär zu denken und zu
handeln.

Produktionen
Weitere Angebote

Die TFS verfügt über einen gut ausgebauten Maschinenpark

• 3D- Messungen (mechanisch und optisch)

und modern eingerichtete Ateliers. Ein Schwerpunkt der TFS

• 3D- Drucker (bis 200x200x300mm)

ist die spanabhebende Bearbeitung von kleinen bis mittel

• 4-Achsen Laser-Gravur

grossen Fräs- und Drehteilen. Einfache Arbeiten werden

(bis 560x540x300mm)

anhand einer Skizze auf konventionellen Werkzeugmaschinen

• Herstellung und Bestückung von Leiterplatten (SMD)

gefertigt. Komplexere Teile werden auf Basis einer STEP Datei
auf CNC gesteuerten Anlagen mit bis zu 5 Achsen hergestellt.
Bei solchen Aufträgen können die Lernenden das bisher
Erlernte unter Beweis stellen.

Haben auch Sie einen Auftrag, welcher

Reparaturen

im Kompetenzbereich der TFS liegt?

Eine alte Pendule oder Uhr ist oft mit vielen Erinnerungen

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

verbunden. Wenn eine Reparatur oder eine Restauration not-

Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte.

wendig wird, ist die TFS der richtige Ansprechpartner. Dank
langjähriger Erfahrung, viel Geduld und einem umfangreichen
Ersatzteilsortiment wird so manches Schmuckstück wieder
zum Laufen gebracht.
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DIe technIsche Fachschule
Ist unser partner

als produzent von sondermaschinen haben wir auch

der präzisionscluster mit sitz in Biel bietet eine platt-

häufig mit sonderfällen zu tun, wie zum Beispiel

form für produzierende unternehmen, zulieferer,

durch spezielle kundenwünsche und unvorherseh-

schulungs- sowie Forschungsinstitutionen, die auf

bare ereignisse im projekt.

dem Gebiet der präzisionsindustrie sowie in der

um in diesem umfeld erfolgreich zu sein, sind wir

Mess- und Mikrotechnik tätig sind.

auf gut geschultes, flexibles und selbständig mit-

als Vermittler für die Fachhochschulen, techniker-

denkendes und agierendes personal angewiesen.

schulen und lehrwerkstätten der region sensibilisiert

nicht ohne stolz dürfen wir sagen, dass wir in unserer

der cluster Firmen über die wichtigkeit des wissens-

Branche erfolgreich sind. dieser erfolg verdanken

und

wir unserem personal welches diese wichtigen

und auszubildenden und zwischen akademischen

eigenschaften mitbringt.

Forschungs- und entwicklungs-dienstleistern und

dafür ist die tFs der ideale partner, 6 von 26 gut

der industrie.

ausgebildeten Mitarbeiter sind aus genau dieser

seinen gut 100 Mitgliedern bietet der präzisions-

Fachschule.

cluster eine breite palette von dienstleistungen und

spitzenbelastungen in der produktion oder Montage

angeboten. die Vernetzung der Firmen-Mitglieder

fangen wir häufig mit praktikanten aus der tFs ab.

untereinander gehört zu den wichtigsten aufgaben

davon profitieren drei partner: die Fachschule, der

des clusters. durch regelmässig durchgeführte

lehrling und die aGFar aG. eine win-win-win-

Veranstaltungen wird der erfahrungsaustausch an-

situation!

geregt und die Basis für kooperationen gelegt.

aGFar aG

präzisionscluster

hansueli lanz

patrick roth

direktor

Geschäftsführer

technologietransfers

zwischen

Fachleuten
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Die TFS hat viel zu
bieten, auch für Sie!

Ist Ihr Unternehmen…
99ein KMU-Betrieb im Bereich Mikrotechnik aus der Region
Biel-Seeland?
99ein Startup mit guten Ideen, aber fehlenden Kapazitäten
für die Umsetzung?
99am Wachsen und neue Fachkräfte werden benötigt?
99kurzfristig überlastet und Möglichkeiten zur Entlastung
werden gesucht?
99spezialisiert oder zu klein, um einem Lernenden eine
umfassende Ausbildung zu bieten?

Sie sind…
99interessiert, aktiv an der Ausbildung von Fachkräften mitzuarbeiten
99bereit, jungen Menschen den Einstieg in den Berufsalltag
zu erleichtern
99interessiert an einer langfristigen und nachhaltigen
Zusammenarbeit
99bereit, Brücken zwischen Betrieb und Bildung aufzubauen
Gerne zeigen wir Ihnen im persönlichen
Gespräch unsere

Angebote und die

Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf.
Wir freuen uns auf Sie!
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…dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Die Lehrwerkstätte

Eine gute Ergänzung im dualen Bildungssystem. Mit langer Tradition und neuen Aufgaben.

mit 
Migrationshintergrund erhalten eine technische Grundbildung und werden unter anderem mit
Werten und Traditionen vertraut gemacht, die für
den zukünftigen Berufsalltag wichtig sind. So kön-

Lehrwerkstätte spielen in der Schweiz schon lan-

nen sie nach Abschluss der Ausbildung erfolgreich

ge eine wichtige Rolle im dualen Bildungssystem.

in den Arbeitsprozess integriert werden.

Seit vielen Jahren bilden sie die nötigen Fachkräfte

Auch für leistungsstarke Lernende bieten die

für Industrie und Handwerk aus, insofern die Aus-

Lehrwerkstätte ideale Strukturen: Sie haben die

bildungsplätze nicht von den Unternehmen sel-

Möglichkeit zusätzlich zur beruflichen Grundbildung

ber zur Verfügung gestellt werden können. Heute

die 
Berufsmaturität zu erlangen. Eine ideale Aus-

leisten die Technischen Fachschulen auch einen


gangslage für ein anschliessendes Studium in einer

spürbaren Beitrag zur Integration: junge Menschen

technischen Fachrichtung.

lehrwerkstatt

Basisausbildung
weiterbildung
langzeitpraktikas
überbetriebliche kurse
dienstleistungen
Bildungsexpertise

Berufsfachschule

duales
Bildungssystem

industriebetrieb
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Kontakt und
lageplan

BBZ Biel-Bienne
Technische Fachschule TFS
Salzhausstrasse 18
Postfach 4264
2500 Biel 4
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Tel. 032 344 38 11

Öffnungszeiten

www.bbz-biel.ch

07:30 – 12:00 Uhr

tfs@bbz-biel.ch

13:00 – 16:30 Uhr

