Haben Sie Lust, Teil des lässigen und einzigartigen
Jugend-/Lehrlingsprojekts

"Die Lefimatik Lehrlingsfirma"
zu werden und zu deren Erfolg beizutragen?
Liebe Leserin, lieber Leser - Grüezi und guetä Tag!
Die Lefimatik Lehrlingsfirma ist ein innovatives Vorreiter-Projekt – einzigartig und voller Jugend-Power!
Die Lefimatik bietet für Privatpersonen Hilfe und Unterstützung rund um Computer und Smartphones an
und erstellt für KMU's moderne schöne Webauftritte.
Das ist, was die vier Lehrlinge der Lefimatik täglich und mit viel Motivation und Leidenschaft tun. Aber das
ist längst nicht alles. Einzigartig macht das Lefimatik Projekt, dass die Lehrlinge die Firma selbst führen!
Denn die Lefimatik ist keine Schein- oder Übungsfirma. Nein, die Lernenden sind für alle Belange der Lefimatik verantwortlich. Das heisst, sie kümmern sich um die Budgetplanung, sie führen ihre eigene Buchhaltung, wickeln die administrativen Aufgaben ab, planen und setzen eigene Marketing-Kampagnen um,
designen die eigenen Broschüren, pflegen ihre Webseite, machen ihre Lohnabrechnungen selbst, sind für
die Personalauswahl (sprich neuer Lehrling) zuständig – einfach alles was in einem Unternehmen zu tun ist.
Natürlich werden sie von den Spezialisten der Bögli ICT in allen technischen und kaufmännischen Belangen
begleitet und unterstützt – schliesslich müssen sie ja ausgebildet werden. Aber, die Lehrlinge managen die
Firma selbst - sie übernehmen Verantwortung! Sie lernen während ihrer 4-jährigen Lehrzeit alle Belange des
Unternehmertums von der Pike auf.
Die ersten gut zwei Jahre haben gezeigt, dass das Projekt hervorragend funktioniert. Die Motivation der
Lehrlinge ist eine Freude. 2017 hat die erste Lefimatik Lehrabgängerin ihren Abschluss gefeiert - mit der
besten Mediamatik IPA und dem besten Noten-Durchschnitt aller Mediamatiker im Kanton Schaffhausen!
Die Kosten für die Lefimatik Lehrlingsfirma belaufen sich auf gut Hunderttausend Franken pro Jahr. Für
Löhne, überbetriebliche Kurse, Schulkosten, Kosten der Ausbildner etc. Einen Teil dieser Kosten erwirtschaftet die Lefimatik mit ihren Aufträgen selbst. Schliesslich entspricht das der Philosophie der eigenen
Firma! Allerdings können sie natürlich nicht für sämtliche Projektkosten aufkommen. Warum? Weil sie
umfassend und gut ausgebildet werden müssen, zwei Tage pro Woche zur Schule gehen, an den ÜK's
teilnehmen etc.
Einen Teil der Kosten tragen externe Unterstützer der Lefimatik, einen anderen Teil die Bögli ICT AG selbst.
Nur mit Hilfe dieser Gönnerinnen und Gönner hat dieses einzigartige und innovative Projekt die Chance
weiter erfolgreich betrieben werden zu können. Um die Kosten decken zu können suchen wir noch weitere
Unterstützer! Denn unser Ziel ist, dass die Lefimatik auch weiterhin aus mindestens vier Lernenden besteht
(ein Lehrling pro Lehrjahr). So kann die Kundenbetreuung sichergestellt werden und so kommen auch künftig weitere Jugendliche in den Genuss dieser einzigartigen Ausbildung. Eine Lehre in der man das Unternehmertum mit Weitblick und Verantwortungsbewusstsein von Grund auf lernt, die vermittelte Theorie aus
der Berufsschule direkt anwenden kann und schlussendlich gut ausgebildet auf den Arbeitsmarkt trifft.
Haben Sie Lust, dieses innovative Projekt für die Jugend zu unterstützen, Teil der Lefimatik zu werden und
damit Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer zu fördern?
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Was eine Gönnerin / ein Gönner für die Lefimatik macht:
- Unterstützt das Projekt mit einem finanziellen Zustupf. Längerfristige Engagements sind sehr
willkommen, da das Projekt auf Langfristigkeit ausgerichtet ist.
- Empfiehlt die Lefimatik im Freundes- und Bekanntenkreis
- Hat Freude, ein lässiges Jugendprojekt zu unterstützen
Was eine Gönnerin / ein Gönner von der Lefimatik bekommt:
- Dank und Anerkennung
- Platzierung mit Logo/Name auf der Lefimatik Webseite (im Aufbau)
- Pro 500 Franken Unterstützung ein 50% Rabatt Gutschein für eine Lefimatik Supportstunde
- Spezialkonditionen für ein IT Projekt mit der Bögli ICT AG
Werden Sie Gönnerin / Gönner der Lefimatik und sichern Sie so dem Projekt eine erfolgreiche Zukunft!
Weitere Informationen erhalten Sie bei Interesse im Dokument „Weitere Informationen zur Lefimatik
Lehrlingsfirma“ und sehr gerne auch bei einem persönlichen Gespräch.

 Ja, wir möchten Gönnerin/Gönner der Lefimatik werden und wünschen Kontaktaufnahme
 Hört sich interessant an und hat unser Interesse geweckt. Wir wünschen gerne ein
persönliches Gespräch.
Meine Kontaktdaten sind:
Firma:

_____________________________

Ansprechpartner:

_____________________________

Email:

_____________________________

Telefon:

_____________________________

Adresse:

_____________________________

Wir stehen Ihnen persönlich und sehr gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns die ausgefüllte Seite oder eine
persönliche Email an tpl@boegli-ict.ch, senden Sie ein Fax an 052 620 10 12 oder rufen Sie uns auf 052
620 10 11 an. Wir freuen uns!
Mit den besten Grüssen

Tom Plieninger
Projektverantwortlicher Lefimatik und Geschäftsführer Bögli ICT AG
Tel: 052 620 10 11 / Fax: 052 620 10 12 / Email: tpl@boegli-ict.ch

Wir sind das aktuelle Lefimatik Team:
Gloria (1. Lehrjahr), Jan (2. Lj.), Orlando
(3. Lj.), Pascal (4. Lj.)

Tom Plieninger, Ideengeber und
Initiator der Lefimatik sowie
Geschäftsführer der Bögli ICT AG

Micha Hohmann, Lehrmeisterin der
Lefimatik sowie ERP-Software
Spezialistin bei Bögli ICT AG
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Weitere Informationen zur Lefimatik Lehrlingsfirma
Wer ist die Lefimatik Lehrlingsfirma?
Die Lefimatik Lehrlingsfirma wurde im Herbst 2015 gegründet. Rechtlich läuft sie unter Bögli ICT AG, welche
IT-Dienstleistungen für KMU erbringt. Die Lefimatik wird komplett von den vier Lernenden geführt und bietet
für Privatpersonen Hilfe und Unterstützung rund um Computer und Smartphones an. Die Dienstleistungen
der Lefimatik sind:
•
•
•

PC-Support und Schulungen
Wenn der Computer klemmt, das Email oder Internet nicht funktioniert, Fragen zu Windows und
iOS, Telefonumstellungen auf all-IP und persönliche Schulungen (Windows, Office etc.)
Support für Smartphone / Tablet
Einrichtung, Support und Schulung für iPad, iPhone, iCloud oder Android
Hard-/ Software Beratung und Verkauf
Beratung und Verkauf von Geräten und Programmen - z.B. PCs, Macs, Notebooks, Drucker,
Antivirus

Für KMU und Vereine bietet die Lefimatik Lehrlingsfirma ausserdem:
•

Webdesign
Erstellung neuer zeitgemässer Websites – für Suchmaschinen optimiert, responsive, etc. – sowie
einfache grafische Arbeiten und Fotografie

Einzigartig macht dieses Projekt, dass die Lehrlinge nicht "nur" die Dienstleistungen anbieten und umsetzen,
sondern die Firma selbst führen und für sämtliche Belange der Firma verantwortlich sind. Das heisst:
•
•
•
•
•
•

Budgetplanung
Buchhaltung
Organisation und administrative Aufgaben
Marketing wie z.B. Werbeaktionen, Design von Broschüren, Pflege ihrer Webseite etc.
HR wie z.B. Lohnabrechnungen, Personalauswahl (sprich neuer Lehrling), etc.
Und alle weiteren Belange, die in einer Firma anfallen

Natürlich werden sie von den Spezialisten der Bögli ICT in allen technischen und kaufmännischen Belangen
begleitet und unterstützt. Aber, die Lehrlinge managen ihre Firma selbst - sie übernehmen Verantwortung!
Sie lernen während ihrer 4-jährigen Lehrzeit alle Belange des Unternehmertums von der Pike auf.
Geschichte und Hintergründe:
Die Firma Bögli ICT AG (vormals Bögli Netzwerk GmbH), 1991 als Einzelfirma durch Joachim Bögli gegründet, fühlte sich seit jeher der Lehrlingsausbildung verpflichtet. Bis 2013 bildete sie jeweils einen Lehrling aus.
2014 hat sie auf Anfrage der Berufsschule einen zweiten Mediamatiker Lehrling übernommen, damit genügend Lehrstellen für die Mediamatiker-Ausbildung im Kanton Schaffhausen zur Verfügung standen.
Bei der Rekrutierung von und in der Zusammenarbeit mit (jungen) ausgelernten Mitarbeitenden, haben wir
immer wieder die Erfahrung gemacht, dass bei diesen das Verständnis für unternehmerische Zusammenhänge relativ gering ist. Für ein Unternehmen, speziell für kleinere KMU's, ist es aber wichtig, dass die Mitarbeitenden diese Zusammenhänge verstehen (Arbeitsprozesse, finanzielle Verpflichtungen, Kundenpflege,
Teamgedanke und vieles mehr). Deshalb fassten wir den Entschluss "dann bilden wir sie eben selbst aus!".
So reifte die Idee einer Lehrlingsfirma, in welcher junge Menschen vielfältig ausgebildet werden und für
sämtliche Belange der Lehrlingsfirma verantwortlich sind.
Bögli ICT AG
Moserstrasse 22 | CH-8200 Schaffhausen | T +41 (0)52 620 10 11 | F +41 (0)52 620 10 12 | www.boegli-ict.ch | info@boegli-ict.ch

Es folgte die Vorstellung dieser Idee und das näher bringen dieses "Kribbeln des Unternehmer seins" bei
den zwei bereits angestellten Mediamatiker-Lehrlingen. Diese waren total begeistert und so machten sie
sich 2015, mit unserer Unterstützung, umgehend an die Erstellung eines richtigen Businessplanes. Es folgten
zahlreiche Termine und Gespräche. Schlussendlich gaben wir diesem Projekt das notwendige Startkapital
und die volle Unterstützung des Bögli-Teams. Privatkunden der Firma Bögli gingen als zusätzliches "Startkapital" an die Lefimatik, damit sich diese künftig professionell um deren Anliegen kümmern und so bereits
auf einen kleinen treuen Kundenstamm zählen durften.
Unter dem Namen Lefimatik (Lehrlingsfirma für Mediamatik) wurde am 1. September 2015, bei einem
schwungvollen Apéro im Güterhof, die Gründung gefeiert.
Warum Mediamatiker?
Die mittlerweile nicht mehr ganz so neue Ausbildung zum "Mediamatiker EFZ" ist eine spannende und im
Hinblick auf die laufende Digitalisierung auch zukunftsweisende Ausbildung, welche gleichzeitig auch die
Berufsmatur miteinschliesst. Mit der Mischung aus kaufmännischen, grafischen und technischen Ausbildungsteilen, ist diese Ausbildung für die Lefimatik Lehrlingsfirma wie gemacht. Den kaufmännischen Bereich brauchen sie in der Lefimatik für die vielen unternehmerischen Aufgaben (Buchhaltung, Marketing,
HR, etc.), den grafischen Bereich für die Web-Dienstleistungen sowie für die Erstellung von Marketingunterlagen und die eigene Webseite. Den technischen Bereich für die IT-Dienstleistungen, welche sie ihren Kunden anbieten. Kurz, die Mischung macht's!
Aktuelle Situation nach 2 Jahren Lefimatik
Die ersten zwei Jahre der Lefimatik Lehrlingsfirma waren aufregend, sehr motivierend und sehr erfolgreich.
Dazu einige Fakten:
-161 Kunden für IT Dienstleistungen (PC Support etc.) gewonnen
-11 Webprojekte realisiert oder in Bearbeitung
-2016, im ersten vollen Buchhaltungsjahr, bereits knapp die Budgetziele erreicht
-1. Platz beim Prix Vision 2016 gewonnen
-2 neue Lehrstellen geschaffen (Total jetzt 4; in jedem Lehrjahr einer)
-2017, 1. Lefimatik Lehrabgängerin - mit bester Mediamatik IPA und bestem Noten-Durchschnitt bei den
Mediamatikern im Kanton Schaffhausen
Sehr erfreulich ist, wie die Lefimatik Lehrlinge die von der Berufsschule vermittelte Theorie in die Praxis umsetzen. Und umgekehrt bereits gemachte Praxiserfahrung aus der Lefimatik in der Schule nutzen können.
Wir freuen uns ob der Entwicklung dieses mit viel Herzblut und sozialem Engagement initiierten und geführten Projektes.
Wie sind die Aussichten?
Da das Projekt einen sehr guten Ruf hat und auf grosse Sympathie stösst, gehen wir davon aus, dass die
Lefimatik sich auch künftig positiv im Ausbildungsbereich etablieren kann. Die hohe Anzahl gewonnener
Kunden in den ersten zwei Jahren ist vielversprechend. Wir hoffen natürlich, dass sehr viele dieser Kunden
bei IT-Bedarf wiederkehren. Es ist aber auch festzuhalten, dass im Bereich PC-Support viele ganz kleine Aufträge dabei sind, welche wirtschaftlich nicht ganz so ertragsreich sind. Die Webprojekte sind entsprechend
von grosser Bedeutung, weil diese zu mehr Einnahmen führen (mehr verkaufte Stunden "am Stück"). Mit
dem finanziellen Engagement weiterer Gönnerinnen und Gönner für die Lefimatik, sind wir überzeugt, dass
das Projekt erfolgreich fortgeführt werden kann und sich auf dem Schaffhauser Markt nachhaltig etabliert.
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Key-facts – der Nutzen der Lefimatik:
- Sehr interessante Lehrstellen
- Zusätzliche Lehrstellen geschaffen
- Ausbildung junger Unternehmerinnen und Unternehmer mit Weitblick (sie haben gelernt, "über den
Tellerrand zu schauen")
- Es kommen gut ausgebildete junge Fachleute auf den Arbeitsmarkt (mit Berufsmatur und viel Praxiserfahrung), welche den zukünftigen Arbeitgebern einen deutlichen Mehrwert bringen
- Mit Herzblut und sozialem Engagement aufgebautes und unterhaltenes Jugendprojekt
- Anwendung von Theorie in der Praxis
- Motivation der Lehrlinge, an einem einzigartigen Projekt mitzuwirken
- Die Lehrlinge lernen selbständiges Handeln, Verantwortung zu übernehmen und mitzudenken
- Angebot von sehr interessanten Schnupperlehren
Die (finanzielle) Herausforderung:
Die Lehrlinge gehen pro Woche zwei Tage in die Schule und sind drei Tage im Betrieb. Von diesen drei
Tagen im Geschäft war ursprünglich geplant, dass sie einen für die Lefimatik einsetzen, einen für Arbeiten
in der Firma Bögli und einen für Aus- und Weiterbildung. Die Realität sieht so aus, dass sie viel mehr Zeit in
die Lefimatik investieren und nur sehr wenig Zeit in Arbeiten für die Firma Bögli. Die Aus- und Weiterbildung
durch unsere Spezialisten findet häufig "on the job" statt, was auch absolut in Ordnung ist (Praxisbezug).
Darüber hinaus gibt es laufend zusätzliche Schulungsblöcke (z.B. Buchhaltung, Lohnwesen etc.).
Das Konzept der Lefimatik Lehrlingsfirma sieht vor, dass mindestens vier Lernende das Team der Lefimatik
bilden. Das ist deshalb wichtig, weil sie so einander gegenseitig Wissen weitervermitteln können und sich
auch vertreten können. In dieser Konstellation ist es der Lefimatik möglich, ihre Kunden an jedem Wochentag (Mo-Fr) bedienen zu können. Wenn zwei in der Schule sind, sind die anderen zwei im Betrieb. Findet
gerade noch ein überbetrieblicher Kurs der Berufsschule statt, ist mindestens noch ein Lehrling für die Bedienung der Lefimatik-Kunden im Betrieb. Das ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg der Lefimatik.
Zum Konzept Lefimatik "das eigene Unternehmen" gehört, dass sie einen Teil ihrer eigenen Lohnkosten mit
ihren Aufträgen selbst erwirtschaftet. Die Kosten für Lehrmittel, Sprachaufenthalte und Prüfungen werden
gemäss Lehrvertrag hälftig zwischen Lehrbetrieb (Fa. Bögli) und Lernendem geteilt. Die Kosten für überbetriebliche Kurse (ÜK) gehen voll zu Lasten des Lehrbetriebes Bögli ICT. Dazu kommt ein erheblicher zusätzlicher Aufwand der Ausbildner – also unseren Spezialisten aus den Bereichen Netzwerktechnik,
Finanzen etc. – für die profunde Ausbildung der Lernenden. Der Aufwand resp. die Kosten sind bei vier
Lehrlingen entsprechend zu multiplizieren.
Der Finanzierungsbedarf:
Das Projekt "Lefimatik" hat die Firma Bögli ICT in den ersten zwei Jahren noch zu 100% selbst finanziert. Wir
konnten in diesen ersten zwei Jahren aufzeigen, dass das Projekt der Lehrlingsfirma hervorragend funktioniert. Als kleines KMU sind unsere Mittel aber beschränkt. Deshalb haben wir für die Fortsetzung und langfristige Absicherung dieses innovativen Projektes damit begonnen, externe Unterstützer zu gewinnen. Unterstützer, welche sich der Bedeutung von gut ausgebildeten Jung-Unternehmerinnen und Unternehmer bewusst und bereit sind, ein solch einzigartiges Projekt nachhaltig mitzutragen, das heisst zu unterstützen.
Die Gesamtkosten für das Projekt betragen zurzeit insgesamt rund CHF 112'000.00 pro Jahr. Gut 20% ist
der realistische Anteil, den die Lefimatik selbst erwirtschaften muss/kann. Einen Viertel der Kosten übernimmt Bögli ICT. Das entspricht einem Lehrling. Für den Rest, d.h. rund die Hälfte der Projektkosten
kommen die Gönnerinnen und Gönner der Lefimatik als externe Unterstützer auf. Dafür sind wir sehr
dankbar. Damit der Finanzierungsbedarf gedeckt werden kann, braucht es aber weitere Unterstützer. Wir
sind dankbar für jeden Beitrag, besonders über nachhaltige längerdauernde Unterstützung. Die detaillierte
Kostenaufstellung wird, bei Interesse, gerne bei einem persönlichen Gespräch erläutert.
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Die Gönnerinnen und Gönner dieses Projektes werden wir auf Wunsch sehr gerne namentlich oder auch
mit Logo auf der Lefimatik Webseite aufführen. Pro 500 Franken Unterstützung stellen wir als Dankeschön
und Anerkennung einen 50%-Rabatt-Gutschein für 1 Stunde Lefimatik Support aus. Zudem gewähren wir
Spezialkonditionen für ein IT-Projekt mit der Bögli ICT. Wir machen "IT für KMU" – zum Beispiel Client/Server
(Cloud und Inhouse) oder ERP-Software Lösungen (Auftrag, Fibu, Lager etc.).
Weitere Informationen und Fragen:
Weitere Ein- und Ausblicke zur Lefimatik Lehrlingsfirma und zur Trägerin des Projekts, der Bögli ICT AG,
erhalten Sie im Internet unter www.lefimatik.ch und www.boegli-ict.ch und jederzeit bei einem persönlichen
Gespräch. Für die Beantwortung von Fragen nehmen wir uns gerne persönlich Zeit. Rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns eine Email.
Kontakt: Tom Plieninger, 052 620 10 11, tpl@boegli-ict.ch
Vielen Dank!
Mit viel Herz und grossem Engagement für die Lehrlingsausbildung!
Bögli ICT AG
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