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Wir gratulieren zur
Note 6.0
In diesem Jahr durften
wir im
Berufe «Milchtechnologe
EFZ mit
Schwerpunkt lokale
und regionale
Milchprodukte herstelle
n»
Ergebnis mit der Gesamtn ein
ote 6.0
eröffnen. Herzliche
Gratulation zu
dieser hervorragenden
Leistung
und ebenso herzliche
Gratulation
allen 4970 Kandidat
innen und
Kandidaten sowie dessen
Ausbildungsbetrieben,
die das
Qualifikationsverfahren
mit Erfolg
abgelegt haben.

en und Gewerbler

Liebe Gewerblerinn

05 Gewerbler wählen Gewerbler:
Die Nationalratskandidaten
2019 im Überblick!

Andreas Hartmann
Präsident Kantonaler
en (KGV)
Gewerbeverband St.Gall

27 Innovationen sichern die
Zukunft: Impulstag der
Gruppe Handel des KGV.

21 Einsame Spitze:
WorldSkills 2019
in Kazan.
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