
 
 

CHARTA 
(FINALE VERSION vom Workshop 2, 26. November 2019) 
 
Kontext 
Die Schweiz ist seit Jahren in Innovation Weltspitze. KMU sind das Rückgrat der Schweizer 
Wirtschaft. Neue Technologien treiben uns in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit 
voran. Ein KMU alleine oder die Berufsschulen können heute nicht passend damit umgehen. 
Wir müssen jetzt für KMU einen Weg finden, damit umzugehen. 
 
Ambition 
Die neuen Technologien bieten uns grossartige Möglichkeiten. Statt zu zaudern, gehen wir 
diese gemeinsam an. Dazu stellen wir unsere Lernenden ins Zentrum. Wir fördern sie gezielt 
in Innovations-Handwerk und Technologie-Kompetenzen. Wir schenken unseren jüngsten 
Profis das Vertrauen, so dass sie uns dann wiederum inspirieren, vorantreiben und mittragen. 
Generationen-übergreifend bauen wir Brücken, um die Chancen der Digitalisierung zu packen 
und gestalten so die Zukunft unserer eigenen KMU erfolgreich. 
 
Umsetzung 
Wir schaffen ein schweizweites Netzwerk von ambitionierten KMU-Pionieren, fähigsten 
Technologie-Partnern und wirkungsvollen Unterstützern. 
Gemeinsam entwickeln wir die Leidenschaft für das pfiffige Gestalten der Zukunft und 
tragen diese «Magie der Innovation». Wir inspirieren und pushen einander und agieren 
branchen- und firmenübergreifend. 
Wir sind ergebnis-offen und lassen uns von gemeinsamen Werten leiten. 
Unsere Erlebnisse, Ergebnisse und Erkenntnisse auf dieser Lernreise teilen wir untereinander - 
und mit der Schweiz -, weil wir überzeugt sind, dass sich teilen lohnt. 
 
Leitprinzipien und Werte 
Technologie-getrieben. Die neuen Technologien rasen schnaubend auf uns zu. Wir wollen 
sie schrittweise erkennen und verstehen lernen, um diese Kräfte zu bändigen, und 
mehrwertbringend und sinnstiftend zu nutzen. 
 
Fokus auf die Lernenden. Wir investieren in die Zukunftskompetenzen unserer Lernenden. Sie 
sind relevante Kompetenzträger für Innovation und Digitalisierung in unseren Unternehmen. 
Wir gestalten mit ihnen ein konstruktives Zusammenspiel zum zügigen Lernen und Gestalten. 
 
KMU-übergreifend. Unsere Stärke ist das vielfältige KMU-Netzwerk mit direktem Zugang und 
Austausch zu den Schlüsselpersonen mit kurzen Entscheidungswegen. Wir packen 
gemeinsam an, organisieren uns im Mix aus Projekten, Trainings und Erfahrungsaustausch. 
Allen Beteiligten geben wir Zugang zum Mitmachen, Mitlernen und zu den Ergebnissen. 
 
Mit Sportsgeist. Wir wollen spielend entdecken können. Wie Spitzensportler trainieren wir 
dabei die notwendigen Technologie-Kompetenzen und das Innovations-Handwerk, um sie 
dann erfolgreich im Spiel einzusetzen. So nutzen die Lernenden stimulierende Trainings-
Möglichkeiten, um für den Wettbewerb fit zu werden. 
 
Systematisch fördern und fordern. Wir folgen der Logik: ausprobieren, reflektieren, umsetzen. 
Wir begleiten die Lernenden beim Lernen und wir lernen von den Lernenden. Unsere Lern- 
und Projekt-Spielplätze gestalten wir systematisch, um maximal zu profitieren. Das Erlernte 
transferieren wir in unsere KMU und schaffen so den Praxisbezug. 
 
Mein Engagement & mein Versprechen 
Die Förderung unserer Lernenden steht für mich im Zentrum, weil ich überzeugt bin, dass 
sie der entscheidende Hebel für die erfolgreiche Zukunftsgestaltung sind. 
• Ich bin mit Leib und Seele bei 1001kmu dabei. Als Schlüsselperson in meinem KMU bringe 

ich mich und meine Stärken ins Netzwerk ein. 
• Ich bin bereit, wertvolle Zeit einzubringen und mich auch finanziell an den gemeinsamen 

Aufwänden zu beteiligen und so 1001kmu entscheidend mitzutragen. 
• Für mich gilt: starke Förderer > starke Lernende > starke KMU > starke Schweiz 
 
Ich bin ein starker Förderer. 
 
(Unterschriften mit Foto, kurzem Porträt, Testimonial) 
 


