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Der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS)

Der AGVS bildet das Dach der Schweizer Garagisten. Als Branchen- und Berufsverband setzt 
er sich für seine Mitglieder und ihre Anliegen ein. Dazu gehören rund 4000 Unternehmen und 
Vertretungen, vom KMU bis zur Grossgarage. Vor allem im Bereich der Aus- und Weiterbildung 
ist der AGVS ein zuverlässiger Partner, denn modern ausgebildete Fachleute gestalten die Zu-
kunft des Schweizer Automobilgewerbes. Das ist in einem der am stärksten motorisierten 
Ländern Europas, wo Fahrzeuglenker zunehmend energiebewusst unterwegs sind, ein Muss.  
www.agvs-upsa.ch  |  www.autoberufe.ch

Eine Aufgabe mit hohem Anspruch

Mithalten ist gut, den Aufgaben gewachsen sein ist besser. Die beruflichen 
Anforderungen sind tendenziell am Steigen. Das widerspiegelt sich auch im 
Auswahlprozess von jungen Bewerberinnen und Bewerbern. Ihre individu-
ellen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften gewinnen für die Ausbil-
dungsbetriebe und nicht zuletzt für die Automobilbranche zunehmend an 
Bedeutung. Der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) hat dies jedoch 
längst erkannt und schon vor Jahren einen digital durchführbaren bran-
chenspezifischen Eignungstest für zukünftige Lernende entwickelt.

Doch für die Besten ist nur das Beste gut genug. Wer sich junge Talen-
te frühzeitig sichern will, braucht dazu ein faires, aber auch spannendes 
Selektions-Instrument. Daher sollte der bestehende, computerbasierte 
Eignungstest des AGVS auf einer neuen Plattform optimiert werden. Das 
war allerdings nicht der einzige Auftrag, den der AGVS an gateway.one 
stellte. Mit den Zertifizierungen für die Handhabung von Kältemitteln sowie 
für Hochvolt 1 + 2 sollten noch weitere Testverfahren in die neue Plattform 
integriert werden. Das rief nach einem multifunktionalen, ausbaufähigen 
System, entwickelt von Profis.

Fair und  
computerbasiert
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Transparenz auf  
beiden Seiten

Statements aus Kundensicht

Ein gewaltiges Projekt und seine Umsetzung

Mit dem erfahrenen Diagnostik-Team, den spezialisierten IT- und Design-Fach-
leuten bei gateway.one war schnell klar, wer das Grossprojekt realisieren würde. 
Doch welches Vorgehen war das Beste? Im Anschluss an eine umfangreiche 
Auftragsübergabe wurden die Inhalte für die technische Umsetzung vom AGVS 
geliefert. Das heisst, der Eignungstest sowie die drei Zertifizierungsverfahren 
wurden für die Optimierung der neuen Plattform vollständig übernommen. 

Die Geschäftsstelle des AGVS fungierte als Koordinationsstelle zwischen 
den Testleiterinnen und Testleitern sowie der Projektleitung bei gateway.one. 
Nach einer Reihe von Arbeitsschritten wurde zunehmend klar, wie wichtig 
ein regelmässiger Austausch ist. Damit gewann die Transparenz auf beiden 
Seiten an Bedeutung. Viele Fragen und Verbesserungsvorschläge tauchten 
während des Prozesses auf, die so laufend beantwortet und bearbeitet wer-
den konnten. Es wurde jeweils vorab präsentiert, was das Projekt-Team von 
gateway.one als nächstes umsetzen würde. Dank diesem Vorgehen konnte 
es vertieft auf die Kundenwünsche eingehen und durch den regelmässigen 
Austausch kristallisierte sich heraus, was Priorität in der Umsetzung hat.

«Ich habe bei diesem anspruchsvollen 

Projekt mit gateway.one besonders die 

offene Kommunikation, den spürbaren 

Optimierungswillen und die lösungsori-

entierten Vorschläge stets geschätzt.»

Manuela Jost, AGVS (Berufsbildung und Arbeitssicherheit)

«Bei all den verschiedenen Varianten von 

elektronischen Tests und Dokumenten ha-

ben wir mit der Flexibilität von gateway.one 

eine optimale Lösung gefunden.»

Arnold Schöpfer, AGVS (Grundbildung & Höhere Berufsbildung)

«Technische Schwierigkeiten sind meist 

nicht sofort lösbar, dennoch hat sich 

das IT-Team von gateway.one jedes Mal 

umgehend gekümmert und die Proble-

matik nicht nur schnell erfasst, sondern 

ebenso rasch gelöst.»

Herbert Wyss, eidg. dipl. Berufsfachschullehrer und 

Eignungstestleiter beim AGVS St. Gallen
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Eine schlüssige Lösung im Sinn der Sache

Schliesslich ist eine übersichtlich aufgebaute Testplattform entstanden, die 
für ihre Nutzerinnen und Nutzer bequem zu bedienen ist. Die Testleitenden 
werden durch alle Etappen geführt. Treten dennoch technische Schwierigkei-
ten auf, wird umgehend eine Lösung angeboten. Im andern Fall verfügen die 
Testcenter sogar über eine Support-Hotline. 

Am Ende der Testreihen wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Zer-
tifikat ausgehändigt oder per E-Mail zugeschickt. Durch die Auswertungen 
verfügen sie über einen wertvollen Leistungsausweis, mit dem sie sich bei 
Ausbildungsbetrieben der Automobilbranche mit guten Chancen bewerben 
können. 

Das Endergebnis ist jedoch mehr als eine hochmoderne, ansprechende 
und benutzerfreundliche Testplattform. Während der Zusammenarbeit mit 
dem AGVS und den Testleitenden haben alle Parteien erfahren, wie effizient 
Verbesserungen realisiert werden können. Das ist eine wichtige Basis, wenn 
es um die Entwicklung von weiteren Testsystemen geht. An dieser Stelle darf 
auch verraten werden, dass bereits wieder ein Projekt in der Pipeline steckt.

Hochmodern und 
nutzerfreundlich

Kontakt 

Hauptsitz

Zentweg 9 

3006 Bern

+41 31 336 66 33 

info@gateway.one

gateway.one, das Berufsbildungsnetzwerk

Als innovativer Datenlogistiker ist gateway.one die Schnittstelle 
zwischen angehenden Lernenden, Ausbildungsanbietern sowie 
Lehrpersonen und Eltern. Mit benutzerfreundlichen digitalen Instru-
menten, die laufend verbessert werden, bringt gateway.one seine 
Zielgruppen passgenau zusammen. Das verantwortungsvolle und 
praxisorientierte Vorgehen bildet die Grundlage für alle Produkte und 
Dienstleistungen, die gateway.one. entwickelt. Stets bestrebt, die 
duale Berufsbildung zu fördern, gelingt es dem national aktiven Netz-
werk so, die für die Zukunft nötigen Nachwuchsfachkräfte in optima-
ler Weise sicherzustellen.
www.gateway.one


