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Schon praktisch, wenn man rund um die Uhr Ein-
zahlungen machen kann. Onlinebanking und Last-
schriftverfahren befreien uns von Öffnungszeiten, 
überfüllten Parkplätzen und Warteschlangen am 
Bank- und Postschalter. Es gibt unzählige Gründe, 
diese Möglichkeiten zu nutzen. Es fühlt sich gut 
an, mit der Kaffeetasse 
in der Hand, der selbst 
ausgewählten Musik im 
Ohr und im Kokon des 
eigenen Zuhauses mit 
wenigen Handgriffen 
die fälligen Zahlungen 
vorzunehmen. Ja, doch, das kann man als Stück 
Freiheit und Unabhängigkeit sehen. Es hat sich eta-
bliert und ist heute völlig normal.

Anno 1910
Es war 1910, als die Post ihr Empfangsscheinbuch 
lancierte. Ein gelbes Büchlein, das man am Post-
schalter nutzt, um sich Einzahlungen quittieren zu 
lassen. Dieses gelbe Büchlein gibt es noch heute, 
trotz den elektronischen Alternativen, und es sind 
nicht Ewiggestrige oder Papier-Romantiker, die es 
nutzen. Pro Jahr werden über 300 000 Stück ver-
kauft. Die Post schwärmt: «Das gelbe Büchlein ver-
leiht ein Gefühl von Sicherheit.» Und die Zeitung 
titelt: «Das gelbe Büchlein ist nicht totzukriegen.»

Ratio vs. Emotionen
Auf der einen Seite das Onlinebanking, das virtu-
ell und nüchtern einer ökonomischen Logik folgt: 
schnell, konzentriert, möglichst ohne (kostspieli-
gen) Kontakt von Mensch zu Mensch. Auf der an-
deren Seite das gelbe Büchlein, das unabhängig 

von der Technik einen 
Überblick über die getä-
tigten Zahlungen bietet 
und bequem überall- 
hin mitgetragen werden 
kann – vor allem natür-
lich an den Postschalter, 

wo Einzahlung um Einzahlung mit Stempel und Da-
tum quittiert wird: handfest, auf Papier und Karton, 
ein haptisches Stück Zahlungsverkehr. 

Ein Mensch
Geht es am Ende gar nicht allein um die praktischen 
Vorzüge, sondern um die Begegnung von Mensch 
zu Mensch? Schöpfen wir aus dem Kontakt mit der 
Frau oder dem Mann am Bank- oder Postschal-
ter mehr als aus der kühlen Logik eines Online- 
banking-Tools? Das lässt hoffen: Wir vertrauen den 
Menschen mehr als den Systemen.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation
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unserer neuen Informationskampagne ein Ge-
sicht geben.
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Das gelbe Büchlein setzt 
sich seit 100 Jahren durch. 

Warum?
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Lernen

Dem Lernen auf der Spur
Kennen Sie das? Man lernt und sitzt stundenlang vor den Aufgaben und 

bemüht sich wirklich. Am Ende ist man enttäuscht, wenn nur eine genügende 
oder gar eine ungenügende Leistung oder Note herausschaut.

Wer dies mehrfach erlebt, zweifelt an seinem Kön-
nen oder an seiner Intelligenz. Da fällt es schwer, 
die Motivation aufrechtzuerhalten. Vielen ging es 
so, bis sie irgendwann 
das Lernen aus eigenem 

Antrieb entdeckten. 
Aber wird es 

leichter, wenn 
man nicht 
mehr lernen 
muss, sondern will? Offensichtlich 
wird man in erster Linie offener für 
das Lernen, das heisst, man interes-
siert sich dafür, wie das bei einem 
selber funktioniert, und man sucht 
nach Strategien und Hilfen, um 
besser und effizienter zu lernen. 
Man erfährt allerdings bald, dass 
Wollen allein nicht genügt. Dies 

ist aber der erste Schritt, um wei-
terzukommen, und man muss sein 
Lernen unter die Lupe nehmen. 

Der Aufwand von Zeit, Geduld 
und Ausdauer lohnt sich für 
eine Zukunft mit besserem 
Lernen. Weil man jetzt in-

nerlich bereit ist, sucht man 
gleichzeitig nach Unterlagen und 

Hilfen für das Lernen. 

Lernen durch Beobachten 
Kinder sind gute Beobachter und lernen 

schnell und viel in kurzer Zeit. Nicht nur Kinder, 
wir alle lernen durch Beobachten und sollten dies 
wieder mehr und bewusst nutzen. Als Lernende in 
der Ausbildung sollten Sie Ihre Berufsbildnerinnen 
und Berufsbildner ge-
nau beobachten. Damit 
lernen Sie schneller und 
erfolgreicher als jene, die 
nicht genau hinsehen 
oder meinen, sie wüssten 
eh schon alles.  
 
Lernen durch Instruktion
Mündliche oder schriftliche Instruktionen oder 
Anweisungen kenne ich aus der Schule, von zu 
Hause oder von der Arbeit. Genau lesen ist bei der 
schriftlichen Anweisung besonders wichtig. Habe 
ich den Inhalt insgesamt verstanden? Kenne ich die 
Bedeutung der Wörter oder muss ich nachschlagen 

oder fragen? Bei der mündlichen Anleitung ist das 
aktive Zuhören ebenso gefragt wie Notizen machen 
und Fragen stellen. Nur wenn ich nachfrage oder 

nachschlage, komme 
ich weiter. Hier gilt der 
Grundsatz: Erst wenn ich 
alle Unklarheiten besei-
tigt habe, kann ich sicher 
weiterarbeiten.

Lernen durch Wiederholen
Die althergebrachte Methode des Wiederholens ist 
immer noch eine wichtige Lerntechnik. Bevor ich 
aber zu den Wiederholungen und Übungen gehe, 
sollte sichergestellt sein, dass ich den Lerninhalt 
verstanden habe. Wissen allein reicht nicht, erst 
durch das Verstehen kann ich etwas auch verknüp-
fen und in Zusammenhänge bringen. Das heisst, ich 
frage oder forsche nach, bis ich wirklich verstanden 
habe; erst dann beginne ich mit dem Üben oder 
Durcharbeiten des Lernstoffes.  

Lernen durch Entdecken
Eine Methode, bei der ich etwas entdecke, was 
schon vorhanden ist, aber mir bisher nicht bekannt 
oder bewusst war: Dies erfolgt, wenn ich einer Ur-
sache auf den Grund gehen will, also nachforsche, 
analysiere und genau wissen will, wie etwas funkti-
oniert. Auf diese Weise sind schon grosse und wich-
tige Erfindungen beiläufig gemacht worden. 

Lernen durch Handeln
Wenn ich Gelegenheiten habe oder bekomme, im 
Arbeits- oder Lernprozess anhand von Anweisun-
gen oder Unterlagen selber Hand anzulegen, erfah-
re und erlebe ich, wie sich etwas wirklich anfühlt 

oder verhält. Hilfreich 
ist, wenn ich mir dazu 
Skizzen und Notizen 
erstelle. Die eigenen Er-
fahrungen und Erlebnis-
se prägen sich durch die 
Vernetzung aller Sinne 

mit eigenen Bildern und Gefühlen nachhaltig in 
mein Gehirn ein und sind auch leicht wieder ab-
rufbar. 

Lernen durch Problemlösen
Im Alltag bin ich immer mit neuen Problemsituatio-
nen konfrontiert. Entweder weiche ich aus, weil ich 
keine Lösung dafür habe, oder ich gehe der Sache 

Beobachten, imitieren, 
wiederholen: Wir lernen 

auch von anderen.

Was man selbst erfährt 
und erlebt, kann man 

besser verstehen.

auf den Grund. Das heisst, ich stelle mich dem Pro-
blem und suche vielleicht mit anderen zusammen 
nach Möglichkeiten für eine Lösung. Dies kann im 
Ausbildungsalltag auftreten, wenn beispielsweise 
eine Abweichung in der Qualität bei einer Arbeit 
auftaucht. Wenn ich zurückverfolge, was pas-
siert ist bzw. wo etwas anders läuft als vorge-
sehen, finde ich eine Schwachstelle, kann 
eingreifen und korrigieren und im besten 
Fall mit einer kreativen Lösung den Ar-
beitsprozess sogar verbessern. 

Der Mix machts
Keine der hier erwähnten Lernfor-
men ist isoliert zu betrachten. Meist 
ist Lernen ein Mix aus verschiedenen 
Lernformen. Wer dies entdeckt, wird 
Lernen nicht als abstrakten, sondern als 
praktischen Prozess erleben und im besten 
Fall sogar Freude dafür entwickeln. Das wün-
sche ich Ihnen.

  Erich Heule 

Leiter Fachstelle Berufsbildung

«Es ist nicht genug zu wissen, man 
muss auch anwenden; es ist nicht genug 

zu wollen, man muss auch tun.»

Johann Wolfgang von Goethe

Buchtipps
ehe. Für suchende Lerner gibt es auf dem Bücher-
markt und im Internet eine fast endlose Palette von 
Möglichkeiten für Fachleute und Lernende. 

Aus mehreren dieser Bücher habe ich im Laufe der 
Jahre immer wieder ähnliche, aber auch neue Stra-
tegien und Erkenntnisse entdeckt, wie wir eigent-
lich lernen. Einige davon habe ich im Beitrag auf 
dieser Doppelseite in eigenen Worten zusammen-
gefasst: Alle Strategien und Methoden des Denkens 
und Lernens können nur dann erfolgreich sein, 
wenn die Art zu lernen von mir selbst bestimmt und 
gesteuert wird. Das können nicht andere für mich 
tun. Wer aber auf den Geschmack des eigenen und 
selbstgesteuerten Lernens kommt, der wird sicher 

das eine oder andere Buch einmal gründlicher le-
sen und deren Inhalte ausprobieren wollen. 

Eine kleine Bücherauswahl
•  «DELV – Das Eigene Lernen Verstehen» von Fredi P. 

Büchel, Patrick Büchel, h.e.p. verlag ag, Bern 
•  «Eigentlich wäre Lernen geil», «Bock auf Lernen», 

«Mehr ausbrüten, weniger gackern» von Andreas 
Müller, h.e.p. verlag ag, Bern

•  «Gehirngerecht lernen» von Peter Gasser, h.e.p. 
verlag ag, Bern

•  «Stroh im Kopf? Gebrauchsanleitung fürs Gehirn» 
von Verena F. Birkenbihl, mvg Verlag, München

•  «Zwölf Grundformen des Lehrens» von Hans Aebli, 
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart
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Gonzalez nun den Preis für meine Unerfahren-
heit als Arbeitsagoge mit dem Verlust seiner Rente? 

Die IV verlangte nun, dass für ihn eine Arbeitsstel-
le im ersten Arbeitsmarkt als Hilfsarbeiter gesucht 
wird. Wir waren enttäuscht über diesen Entscheid, 
blickten aber nach vorn, wenngleich ich weiterhin 
von den Qualitäten von Alonso Gonzalez überzeugt 
war. Ich versuchte, daran zu glauben, dass nun halt 
ein Umweg notwendig war. Mit Unterstützung der 
Arbeitsassistenz absolvierte Alonso Gonzalez einige 

Praktika im Bereich Qua-
litätskontrolle, Prüf- und 
Messtechnik mit dem 
Ziel, einen Job zu finden, 
den er als ungelernte 
Person ausüben konnte. 
Von den Praktikumsbe-

trieben gab es gute Rückmeldungen, jedoch kein 
Angebot für eine Arbeitsstelle. Mit Hilfe der Arbeits-
assistenz konnte jedoch ein weiteres Praktikum bei 
der Firma Gehring Cut organisiert werden.

Glückliche Fügung
Am Ende der Praktikumszeit wurde Alonso Gonza-
lez darüber informiert, dass sie ihm wegen des 
fehlenden Basiswissens leider keinen Job in der 
Messtechnik anbieten konnten. Sie erkannten je-
doch sein Potenzial, worauf sie ihm eine Lehrstelle 
als Produktionsmechaniker anboten. Die Freude bei 
Alonso Gonzalez und mir war riesig. In Absprache 
mit der IV konnte er im Sommer 2013 seine lang- 
ersehnte Ausbildung starten. Er war überglücklich 
und setzte sich sehr für sein Vorankommen ein. 
Dies zahlte sich bis anhin aus. Die Noten in der 
Schule und die Rückmeldungen des Lehrbetriebs 
sind sehr positiv. Alonso Gonzalez geniesst es, total 
unabhängig von der IV zu sein und hat sein Leben 
im Griff. Bereits schmiedet er Pläne für die Zeit nach 

der Berufsausbildung: Er denkt an eine Weiter-
bildung zum Qualitätsfachmann oder Produkti-
onsfachmann. Wir glauben an ihn und drücken 
ihm die Daumen.

  Michael Rohner 

Teamleiter Qualität und Service

Bilder: Calvin Mattis, Rahel Scheuber

Mechanik

Wenn Träume wahr werden

Bei seinem letzten Besuch bei Brüggli erzählte 
Alonso Gonzalez total fasziniert von seiner Ausbil-
dung. Es war ihm anzumerken, wie wohl er sich in 
seiner jetzigen Ausbildung fühlt und wie viel Spass 
ihm die Arbeit und die Berufsschule machen. Der 
Weg des heute 34-Jährigen zeigt uns einmal mehr, 
dass unsere tägliche Arbeit Sinn hat und dass mit 
grossem Willen Träume in Erfüllung gehen können.

Im Herbst 2008 habe ich Alonso Gonzalez während 
meiner Schnupperzeit als angehender Arbeitsago-
ge im Brüggli kennengelernt. Er erzählte mir von 
Beginn an sehr offen über seine Vergangenheit, 
und bereits in meinen ersten Tagen im Brüggli 
schilderte er mir seinen Traum einer Ausbildung. 
2009 startete ich meine Ausbildung als Arbeitsago-
ge in der ehemaligen Abteilung Qualitätskontrolle.

Vertrauen ist der Schlüssel
Wir verstanden uns von Beginn an sehr gut. Durch 
das gemeinsame Arbeiten kamen wir immer wieder 
auf seinen Traum einer Ausbildung zu sprechen. 
Nach vielen intensiven Gesprächen mit Alonso 
Gonzalez, mit seinem behandelnden Arzt und in 
unserem Arbeitsteam starteten wir im Dezember 
2010 den Versuch, seine Ressourcen und Fähig-

Es war ein steiniger Weg mit unerwarteten Wendungen. Am Ende klappte 
es doch: Alonso Gonzalez konnte seine Ausbildung zum Produktionsmechaniker 
bei der Firma Gehring Cut in Matzingen antreten.

keiten abzuklären. Zentrale Frage: Ist er bereit, eine 
Ausbildung erfolgreich zu absolvieren? 

Die Enttäuschung
Nach intensiver Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Abteilungen bei Brüggli reichten wir in Abspra-
che mit seinem Arzt bei der IV einen Antrag auf eine 
berufliche Abklärung ein. Alle Beteiligten konnten 
das Potenzial für eine Ausbildung erkennen. Wir 
machten uns grosse Hoffnungen auf einen positi-
ven Bescheid. Im gemeinsamen Gespräch mit der 
IV wurde uns aber leider 
mitgeteilt, dass sie den 
Antrag auf die Prüfung 
einer Ausbildung ableh-
nen müssten. Hinter-
grund: Alonso Gonzalez 
hätte vor seiner Psycho-
se-Erkrankung, die im Alter von etwa 25 Jahren fest-
gestellt wurde, die Chance gehabt, eine Ausbildung 
zu machen. Nun sollte ihm also die Aussicht auf 
eine zweite Chance verwehrt bleiben.

Bereit für den Arbeitsmarkt?
Die IV lobte jedoch die gute Arbeit von Brüggli 
und stellte infrage, ob Alonso Gonzalez nicht über 

zu viele Ressourcen für den 
zweiten Arbeitsmarkt verfüge. 
Anders gesagt: Es ging darum, 
ob er nicht direkt im ersten 
Arbeitsmarkt arbeiten könnte. 
Dies war für alle Beteiligten 
ein Schlag ins Gesicht, da nicht 
nur der Antrag auf eine allfäl-
lige Ausbildung abgelehnt 
wurde, sondern nun auch die 
Rente von Alonso Gonzalez 
auf dem Spiel stand. Wollten 
wir zu viel und zahlte Alonso 

Eine Zukunft als 
Hilfsarbeiter? Nein, Alonso 

Gonzalez wollte mehr.

Teamarbeit ist Alonso 
Gonazalez wichtig. Sein 

Ausbildner bei Gehring Cut: 
Hansruedi Bär. 

Alonso Gonzalez gefällts in seiner 
Ausbildung zum Produktions- 

mechaniker bei Gehring Cut. 

Er geniesst es, von der IV 
unabhängig zu sein. Er hat 

sein Leben im Griff.
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Aleksandar Mijatovic
Büroassistent EBA

Ich bin schon ein wenig aufgeregt wegen 
der Prüfung, weil die Vorbereitung mit 
viel Stress verbunden ist. Zudem habe 

ich noch etwas Mühe mit der deutschen 
Sprache. Aber die Vorbereitung läuft 

gut. In der Wohngemeinschaft habe ich 
mit meinem Betreuer einen Lernplan 

zusammengestellt und über das Gelernte 
eine Zusammenfassung geschrieben. Am 
Mittwoch haben wir jeweils Lernabend. 

Maxine Laffranchi
Lernende Büroassistentin

Auch wenn ich etwas nervös bin, 
freue ich mich auf die Prüfung. Sie 
gibt mir die Bestätigung, dass ich 

etwas geleistet und viel Neues dazu-
gelernt habe. Während der Vorberei-
tungsphase teste ich mich selbst mit 
diversen Arbeitsunterlagen, schaue 
meine Leistungsziele an und mache 
damit eine Powerpoint-Präsentation. 
Ich meditiere regelmässig und kon-
zentriere mich mit Musik auf meine 

guten Aspekte.

Andres Leoni 
Lernender Logistiker

Nach zwei anstrengenden Lehrjahren 
habe ich schon einen gewissen Stolz, 
dies alles durchgestanden zu haben. 
Ich spüre eine tiefe Zufriedenheit in 
mir. Deshalb ist die Vorfreude auf 
die LAP gross. Am Samstag haben 
wir jeweils die Möglichkeit, uns bei 
Brüggli auf die praktische Prüfung 

vorzubereiten. 

Khalil Khamla
Lernender Fachmann Betriebs- 

unterhalt
Weil ich eher ein praktischer Mensch 
bin, macht mich der theoretische Teil 
schon etwas nervös. Deshalb mache 
ich im Campus jeden Tag in meinem 

Zimmer ein Lernpensum, weil ich 
dort am meisten Ruhe habe. Aber 
auch im Betrieb gibt es praktische 
und mündliche Repetieraufträge. 

Da habe ich mit meinem Vorgesetz-
ten Fachgespräche darüber, 

wie etwas funktioniert. 

Adrian Herzig
Lernender Büroassistent

Nachdem ich anfänglich etwas Angst 
vor der LAP hatte, bin ich mittlerweile 
relativ entspannt. Wir werden in der 
Schule über den Ablauf der Prüfung 

sehr gut informiert, was mir viel 
Sicherheit gibt. So haben wir bisherige 
Abschlussprüfungen angeschaut. Im 
Internet kann man diese mit den ent-
sprechenden Lösungen downloaden. 

Benjamin Dolatowski
Lernender Industrienäher

Ich bin gut vorbereitet und repetiere vieles. 
Damit ich etwas entspannter werde, bietet 

mir meine Vorgesetzte Atemübungen an. Im 
Lerncoaching übe ich Fachbegriffe, damit ich 
die Fragen während der Prüfung richtig ver-
stehe. Mein Motto: Wenn man etwas wirklich 

will, braucht man keine Angst zu haben.

Michaela Simonik
Lernende Büroassistentin

Wenn ich an die schriftliche Prüfung denke, 
werde ich etwas unruhig, weil der zeitliche 
Druck gross ist. Pro Thema haben wir gerade 
mal 60 Minuten Zeit. Diesbezüglich fühle ich 
mich bei der mündlichen Prüfung sicherer. 
Dort muss ich Brüggli als Betrieb sowie alle 
Produkte und Dienstleistungen vorstellen. 

Vor der Prüfung werde ich mich entspannen, 
indem ich mit meinem Hund spazieren gehe.

Luca Inauen
Lernender Küchenangestellter 

Ich fühle mich vor der LAP gut und 
bin überhaupt nicht aufgeregt. Im 
überbetrieblichen Kurs in Weinfel-
den kann ich mich auf die Praxis 

vorbereiten. Es kommt auch vor, dass 
ich zu Hause Kochübungen mache. 

Im Brüggli gibt es ebenfalls eine 
Probeprüfung, indem wir am Mittag 
für vier Teamleiter kochen, die dann 
als Experten die Menüs beurteilen.

Larissa Badertscher 
Lernende Restaurationspraktikantin
Im Hinblick auf die Prüfung fühle ich 
mich wohl und ich habe bei Brüggli 

die volle Unterstützung. So hatte 
ich über das ganze Jahr hinweg ein 
Einzelcoaching, was mich ruhiger 

werden liess. Zudem habe ich bei der 
Zwischenprüfung meine ersten posi-
tiven Prüfungserfahrungen gemacht 
und wurde auf diese Weise sicherer. 

Die Vorbereitungen auf die Lehrabschlussprüfung 
können an die Nieren gehen. Wie haben sich die jungen 
Berufsleute für den Tag X gewappnet?

  Notiert : Daniel Köppel  

Mitarbeiter Unternehmenskommunikation 

Bilder: Natasha Larocca

Entspannt an die Prüfung?

Nachgefragt

 10 Fragen an :
Verena Podlasly und 
Reto Egger

An dieser Stelle lernen Sie jeweils zwei Brüggli-Leute etwas näher 
kennen. Diesmal Verena Podlasly, Chef de Service in der Gastro-

nomie Usblick, und Reto Egger, Leiter Informatik.

Ein Geruch, auf den du sofort 
reagierst:
Verena: Frisch geschälte Oran-
gen.
Reto: Frischer Kuchen, aber nach-
haltiger wirkt der Duft einer Blu-
menwiese in den Alpen auf mich.

Eine Sportart, bei der du gerne zu-
siehst:

Verena: Fussball, Volleyball.
Reto: Am liebsten sehe ich traditionelle 
Kampfkünste mit und ohne Waffen, aber 
auch Leichtathletik gefällt mir.

Ein Gebäude oder Wahrzeichen, das du 
gerne von deinem Schlafzimmerfenster 
aus sehen würdest:
Verena: Twelve Apostles, da Wasser und Fel-
sen auf mich beruhigend wirken.

Reto: Da gäbe es viele, nur was wäre das für 
eine Qualität, die ich noch hätte, bei der Dich-
te an Gebäuden. So denke ich, dass ich am 
liebsten nur viel Natur um mein Schlafzimmer 
habe. 

Wann warst du zum letzten Mal richtig 
glücklich?
Verena: Ich bin in vielen Momenten glück-
lich: bei einer liebevollen Umarmung, einem 

Lächeln oder einem sanften Kuss von einem 
Menschen, der mir nahesteht. Es sind die kleinen 
Dinge, die Glück bereiten. Bei zu hohen Erwar-
tungen wäre Glücklichsein schwierig.

Reto: Jeden Tag mehrere Male. Es sind die kleinen 
Dinge wie ein Lächeln, ein Kuss, ein Moment, in 
dem mir etwas gelungen ist, die mich glücklich 
machen.

Der Sänger, die Sängerin oder die Band, die du 
momentan am häufigsten hörst:
Verena: Viel Verschiedenes; Rihanna, Kanye West, 
Paul Mc Cartney, je nach …
Reto: Scott Bradlee & Postmodern Jukebox und 
alles, was zur Situation passt …

Welchen Wunsch möchtest du dir unbe-
dingt erfüllen?
Verena: Eine Australien-Reise mit einem 
Camper, da einem die Spontaneität da-
durch nicht verloren geht.
Reto: Dass es noch viele weitere Wün-
sche geben kann. Einer, der schon bald 
in Erfüllung gehen sollte: Im nächsten Jahr 
möchte ich meine Alpakazucht von vier auf 
neun gesunde Tiere bringen.

Wenn du einen Tag die Welt regieren könn-
test, was würdest du dann ändern?
Verena: Die Richtlinien der Globalisierung, um 
den eigentlichen Grundgedanken zu verwirkli-
chen und dadurch die Lebensgrundlagen wie-
der zu verbessern.
Reto: Ich würde für alle ein bedingungsloses 
Grundeinkommen schaffen. Alle Arten von Waf-
fen und Bomben müssten noch einmal zur Ener-
gie-Erzeugung herhalten, dann gibt’s keine neuen 
mehr. Berlusconi und Putin müssten zu zweit mit 
einem Zirkuswagen durch die Welt tingeln … dann 
gäbe es bald Demokratie für alle.

Wenn du einen eigenen Fernsehsender hät-
test, was würde darauf laufen?
Verena: Musik, Soaps zum Abschalten und Sport, 
wenn ich den Fernseher überhaupt einschalte.
Reto: Ist mir egal, solange ich die Fernbedienung 
in der Hand habe.

Was ist das beste Gerücht, das du über dich ge-
hört hast?
Verena: Dass ich Österreicherin sei.
Reto: Gibt es über mich Gerüchte? Die hätten sicher 
irgendwie alle was Wahres an sich. Kommt nur auf 
die Optik an.

Beschreibe dich in drei Worten:
Verena: fröhlich, aufgestellt, ehrlich.
Reto: humorvoll, erfinderisch, ehrgeizig.

   Notiert: mha 

Bild: Roger Nigg

Brügglianer
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Industrie

Der Leggero Enso stiftet Sinn
Die Leggero-Familie bekommt Zuwachs: Der Enso ist ein Fahrrad- 
anhänger, Kinderwagen und Sportjogger in einem. Mit ihm sorgt 
Brüggli für anspruchsvolle, sinnstiftende Arbeit.

Es ist ein gutes Gefühl, etwas Konkretes erschaffen 
zu haben, das gebraucht und geschätzt wird. Von 
der Logistik und Materialbeschaffung über die Tex-
tilabteilung und Montage bis zum Marketing und 
zum Druck: Der Leggero Enso ist ein Eigenprodukt 
durch und durch; er gibt 
im ganzen Hause zu tun. 
«Eine tolle Herausforde-
rung», sagt Emil Perera, 
Mitarbeiter in der Mon-
tage. Er habe schon am 
Prototyp mitgearbeitet 
und nun bereite ihm die Schlusskontrolle beson-
ders Freude. «Die Arbeit am Leggero Enso erfordert 
Konzentration. Es muss genau sein», sagt sein Kol-
lege Gaetano Puopolo. «Nach der Arbeit blicke ich 
zufrieden zurück: Ich habe etwas Gutes, Schönes 
geleistet.» Mit wem man auch spricht: Alle äussern 
sich stolz, an einem Produkt mitzuwirken, das auf 
der Strasse zu sehen ist und geschätzt wird. Sandra 
Winkler, Mitarbeiterin in der Montage, sagt: «Wenn 
ich einen Leggero auf der Strasse sehe, denke ich: 
Das könnte einer von meinen sein. Ich sehe, was ich 
geleistet habe. Das gibt mir viel Sinn.»

Drei in einem
Kinderfahrradanhänger, Kinderwagen, Sportjog-
ger: Der Leggero Enso ist alles auf einmal. Und 
dies ohne Kompromisse: Der Leggero Enso ist der 
erste Fahrradanhänger, der auch als Kinderwagen 

das Prädikat «TÜV-ge-
prüfte Sicherheit» trägt. 
Ein wesentlicher Teil des 
verwendeten Materials 
stammt aus der Schweiz, 
aus Deutschland und 
Italien. Leggero geht be-

wusst einen anderen Weg als die Konkurrenz, die 
vorwiegend in Fernost produziert. Der Direktvertrieb 
über das Internet ermöglicht es, eine Topqualität zu 
einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzu-
bieten. Aluminium, glasfaserververstärkter Compo-
site-Kunststoff, Chromstahl und speziell behandelte 
Textilien: Für den Leggero Enso ist nur das Beste gut 
genug. Alle Materialien erfüllen die Vorgaben der 
REACH-Verordnung bezüglich Ungiftigkeit; allein 
dazu wurden beim TÜV rund 60 chemische Tests 
durchgeführt.

Drei auf einmal
Unkonventionelle Wege geht Leggero mit dem Drei-
erset: Wer drei Leggero Enso auf einmal bestellt, 
spart 111 Franken (99 Euro) pro Anhänger und er-
hält ihn so zum Stückpreis von 888 Franken. Dieses 
Modell hat schon beim Leggero Vento gut funkti-
oniert. Da haben sich Menschen aus dem ganzen 
Land via Internetforen organisiert und gemeinsam 
bestellt und gespart. Leggero liefert an mehrere Lie-
fer- und Rechnungsadressen, egal wohin. Die einzi-
ge Bedingung ist: Die Bestellung muss mindestens 
drei Leggero Enso umfassen.  

Es sind solch einfache Massnahmen, die für den 
Einfallsreichtum von Leggero sprechen. Die Kunden 
sparen und Brüggli kann dank den Sammelbestel-
lungen noch besser planen und effizienter arbeiten. 
Davon haben alle etwas.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

Bilder: Roger Nigg, Michael Haller, Samuel Herrmann

Der Leggero Enso 
gibt im ganzen 
Hause zu tun.

Mitarbeiter wie Emil Perera 
sind stolz auf ihre Arbeit.

Hinter dem Leggero Enso steht 
ein dreijähriger Entwicklungsprozess 
mit unserem Partner Tribecraft.

Der Leggero Enso: Gross im Detail

Viel mehr über den Leggero Enso

• Ausklappbarer Kofferraum
• Höhenverstellbarer Stossbügel
• Scheibenbremsen, individuell einstellbar
• Zentraler Stossdämpfer mit 75 mm Federweg
• Einhändig bedienbare Feststellbremse
•  Sekundenschnell zusammengeklappt und als 

Handwagen ziehbar
• Integriertes Regenverdeck

mha. Die Publikation «Taten statt Worte» beleuch-
tet den Werdegang des Leggero Enso von der 
Marktforschung bis hin zur Marktlancierung. 
Zudem erfahren Sie mehr darüber, woher die 
Materialien des Leggero Enso stammen. Und 
Sie lernen Menschen kennen, denen die Ar-
beit am Leggero Enso viel bedeutet. Auch 
die Partner der Zürcher Design-Schmie-
de Tribecraft kommen zu Wort. Es ist eine 
geballte Ladung an Informationen, reich 
bebildert, die zeigt: Brüggli schafft mit sei-
nen Eigenprodukten handfeste Werte und 

sichert sich so ein wichtiges Stück wirtschaftli-
che Selbstbestimmung.

Hier können Sie die Broschüre bestellen: 
Brüggli, Unternehmenskommunikation, 
Hofstrasse 3+5, 8590 Romanshorn 

Das meiste Material 
für den Leggero Enso 
stammt aus Europa.

•  Ergonomischer Sport-Schalensitz, individuell 
einstellbar

• Bequem mit Fuss abklappbare Stroller-Räder
•  Erfüllt die Vorgaben der REACH-Verordnung 

bezüglich Ungiftigkeit der Materialien für Kinder
• Prellschutz, Seitenaufprallschutz, Stossstange

www.leggero.ch

Zentraler Stossdämpfer

italien
Wanne

Frontflügel
Hauptträger 
Verbinder
Drehverbinder
Eckgriff

Dachverbinder
Tastensperre
Radaufnahme
Dämpferanbindung
Strollergabel
Schwenkstück
Strollerknopf
Auslöser
Deichselschale
Entriegelung
Deichselentriegelung
Eckgriff

Sitzstruktur
Deichselkappe
Gabelclip
Rückstrahler
Deichselbolzen
Klickbolzen
Laufrollendrehachse
Schwenkachse
4-Kant-Ring
Flaschenhalter

Österreich
Verpackungsmaterial:
Deckel

Boden

Einlage

Polstereinlage

deutschland
Druckfedern
Spreiznieten
Federverschluss
Gleitlager
Schiebeschnalle

taiwan, china
Schnellspanner
Stossdämpfer
Bremshebel
Schmutzschutz
Bremssattel
Bremskabel
Bremssattel
Bremsscheibe
Räder

Strollerachse
Schraubenset

schweiz, romanshorn:Rückenbogen 
Frontbogen
Verbindungsrohr
Rucksackrohr
Deichselrohr
Trapezrohr
Trapezklemme
Stossabweiserrohr 
Griffrohr  
Achsrohre
Klapprohre

Klapprohre
Querrohr
Sitzrohr

Rückengurt
Hängegurt
Sicherheitsgurt
Sitzugurte
Beingurt mit Schloss
Sicherungsriemen
Deichselfixerung
Heckaufbau

weitere schweizer lieferanten für:Produktekleber
Griffpolster
Sicherheitsmuttern
Diverse Nieten

zürich:
Design und Entwicklung, Tribecraft AG

Stossbügel
Unterbau
Prellschutz
Klapprahmenrohre
Deichsel Strollerrad
Fähnchen
Textilspanner
Volumenteil Sitz
Dach

Gepäcktasche

Diverse Schrauben
Distanzhülsen
Unterlagsscheiben
Spannstifte

Woher kommt das Material?Rund 90% aller Kindertransportsysteme werden heute in Fernost produziert. Brüggli hat sich für einen anderen 

Weg entschieden und schaut bei der Wahl von Partnern und bei der Materialbeschaffung genau hin.

TAIWAN

TAIWAN

Was kommt 

woher?19

In diesem Multitalent kommen mehr als 

25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und 

Herstellung von Kinderfahrradanhängern 

zum Tragen. Und es stecken drei Jahre 

intensiver Entwicklungsarbeit mit den Inge-

nieuren und Designern der Firma Tribecraft 

in ihm. Ob zu Fuss oder mit dem Fahrrad: 

Der Leggero Enso ist ein treuer Begleiter 

für Klein und Gross. Was ihn besonders 

auszeichnet:

die konstruktion

Mit Aluminium und glasfaserverstärkten 

Kunststoff ist der Leggero Enso verwin-

dungssteif und leicht zugleich. Der Käfig 

der Fahrgastzelle ist TÜV-geprüft. Dank 

einem doppelt abgesicherten Klappme-

chanismus lässt sich der Leggero Enso 

platzsparend im Zug oder Auto transportie-

ren. Mehr noch: Zusammengeklappt lässt 

sich der Leggero Enso wie ein Handwagen 

ziehen – eine der vielen Eigenschaften, die 

dieses Multitalent der neusten Generation 

auszeichnen.

Das ist der jüngste in der Leggero-Familie: Der Leggero Enso ist 

ein Fahrradanhänger, Kinderwagen und Sportjogger in einem. Der Leggero Enso

das fahrwerk

Sein Fahrwerk ist revolutionär. Kein anderer 

Fahrradanhänger oder Kindertransporter auf 

dem Markt verfügt über einen Federweg von 

75 mm. Im Gegensatz zu anderen Herstel-

lern kommen im Leggero Enso keine Plattfe-

dern, sondern ein zentraler Stossdämpfer 

zum Einsatz. Plattfedern haben lediglich 

eine federnde Wirkung; Stösse werden 

nur gemildert, aber nicht abgefedert, was 

zu unangenehmen und kraftraubenden 

Schaukelbewegungen führen kann. Mit dem 

zentralen Stossdämpfer sorgt Leggero für 

spürbar bessere Fahreigenschaften und eine 

schnellere Stabilisierung bei Bodenwellen 

und Fahrten auf holprigem Gelände. Der 

Stossdämpfer lässt sich in der Härte einstel-

len und somit jedem Terrain anpassen. Der 

tiefe Schwerpunkt und die sanft angewin-

kelten Räder unterstützen die positiven 

Fahreigenschaften und sorgen für eine sehr 

hohe Kippsicherheit.

der sitz

Nebst der Sicherheit steht der Komfort 

zuvorderst. Die ergonomisch gestalteten 

Sportsitze lassen sich individuell einstellen 

und stützen den kleinen Passagier auch 

seitlich gut. Besonderen Wert hat Leggero 

auf die Kopffreiheit gelegt: Kinder bis etwa 

fünf Jahre finden mit Helm komfortabel 

Platz. 

das material

Aluminum, glasfasververstärkter Compo-

site-Kunststoff, Chromstahl und speziell 

behandelte Textilien: Für den Leggero Enso 

ist nur das Beste gut genug. Alle Materia-

lien erfüllen die Vorgaben der REACH-Ver-

ordnung bezüglich Ungiftigkeit; allein 

dazu wurden beim TÜV 65 chemische Tests 

durchgeführt. Besonders zu erwähnen sind 

die Einzelradaufhängung, die mit robusten 

Aluminiumdruckgussteilen auch sehr hohe 

Belastungen meistert, oder die individuell 

einstellbaren Scheibenbremsen wie auch 

die Rollstuhlsteckachsen, die eine sehr 

hohe Spurtreue garantieren.

die multifunktionalität

Kinderfahrradanhänger, Kinderwagen, 

Sportjogger: Der Leggero Enso ist alles auf 

einmal – und dies ohne Kompromisse. Die-

se Vielfalt kombiniert mit kompromissloser 

Qualität ist einzigartig. Ein Beispiel sind die 

Strollerräder, die sich mit dem Fuss in die 

Kinderwagenposition bringen lassen, ohne 

dass man sich dazu bücken oder die Hände 

schmutzig machen muss. Ebenso praktisch: 

Der Stossbügel ist in der Höhe verstellbar 

und kann so auf die Körpergrösse von 

Mama oder Papa angepasst werden. Auch 

das hochwertige Joggerset ist rasch ange-

bracht und bei Nichtgebrauch problemlos 

im integrierten Kofferraumfach verstaut.

Eigenschaften des 

Leggero Enso

5

Taten statt Worte
Brügglis schaffenskraft 

am Beispiel des leggero enso

 unterwegs 0615 | 11



mha. Die Verlosung im letzten 
«unterwegs» gewinnt Roger 
Nigg, Teamleiter im Fotostudio. 
Nun geht es in die nächste 
Runde: Es können wiederum 
alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Brüggli 
teilnehmen. Einzige Be-
dingung: Wer gewinnt, 
hängt seine Illustration 
am Arbeitsplatz auf. Un-
sere Leserinnen und Le-
ser von auswärts bitten 

wir ausnahmsweise um 
Nachsicht; diese Verlosung 

ist Brügglis Mitarbeitenden 
vorbehalten.

2 Mio.
Tonnen

2014

2%
Grosshandel

5%
Detailhandel

5%
Gastronomie

13%
Landwirtschaft

30%
Verarbeitungsindustrie

45%
Konsumenten

Wir werfen Essen weg, weil wir zu viel eingekauft haben oder weil es 
uns nicht passt. Die Landwirtschaft sondert aus, was zu individuell 
ist. Und die Lebensmittelindustrie verleitet uns mit knapp bemesse-
nen Haltbarkeitsdaten und Grosspackungen zur Verschwendung. 
Das führt dazu, dass in der Schweiz pro Jahr 2 Millionen Tonnen 
einwandfreie Lebensmittel weggeworfen werden.

mha. Spitzenreiter beim Wegwerfen sind die pri-
vaten Haushalte (Konsumenten). Sie werfen Le-
bensmittel weg, weil sie den Einkauf falsch geplant 
haben, weil sie die Essensreste nicht zu verwerten 
wissen, weil sie die Lebensmittel falsch 
lagern oder weil sie Mindesthaltbar-
keitsdaten falsch interpretieren. Einen 
grossen Einfluss hat auch die Ver-
arbeitungsindustrie: Sie sondert rund 
30  Prozent als «minderwertige» Ware aus. 
Dazu kommt die Landwirtschaft, die 
aufgrund von Normen und 
Verordnungen 13  Prozent 
ihrer Produkte weg-
wirft, weil sie zu 
gross, zu klein 
oder zu unförmig 
sind.

Quelle: www.wwf.ch         Foodwaste

Infografik: Regina Furger

Verschwendet Wer verschwendet wie viel?

Vorname 

Name 

Abteilung/Bereich 

Senden Sie diesen Talon vollständig ausgefüllt per interner Post an: 
Michael Haller, Unternehmenskommunikation
Teilnahmeschluss: 30. September 2015 

Ja, ich will mein eigenes Portrait gewinnen.

Die Gewinnerin oder der 
Gewinner wird im Oktober 2015 
benachrichtigt.

Verlosung Auf einen Blick

Wollen Sie auch ein solches Portrait von sich? Machen Sie mit: 
«unterwegs» verlost in jeder Ausgabe eine Illustration, 

verwirklicht von Luca Ammann, der bei uns Grafiker lernt.

Ihre Illustration



Roger Nigg gewinnt ein 
Portrait von sich. Nun steht 
die nächste Verlosung an.
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nen Sie sich vorstel-
len, eine Mohrrübe zu 
kaufen, weil sie Ihnen 
gefallen hat, oder aber 
eine Kartoffel zu erwerben, 
an der Sie zwei Tage essen 
könnten? Wer einmal so ein-
gekauft hat, sieht sein Essen mit 
anderen Augen.

Mehrwert mit Fantasie
Vielleicht sollte man sich auch zu Hause 
mehr auf die Nase als auf das Verfallsdatum 

verlassen. Greifen Sie 
lieber zum Kochlöffel, 
zur Backform und zum 
Marmeladenglas als zur 
Mülltüte. Kochen Sie 
aus Gemüseresten eine 
Suppe oder kompostie-

ren Sie für den Heimgarten. Machen Sie Croutons, 
Knödel oder Paniermehl. Einfallsreichtum und Kre-
ativität sind gefragt.

  Verena Kohler 

Lernende Kauffrau

Ein wichtiger Faktor ist unser Kaufverhalten. Die 
verhältnismässig günstigere Grosspackung verleitet 
uns zum Profitieren. Auch wenn es die Erdbeeren 
nur in der 400-Gramm- 

Schale gibt, greifen 
wir gerne zu. Laut 

Bundesamt für 
Statistik kaufen 
die Schweizer 
jährlich rund 
900  Kilo Lebensmittel pro Kopf ein. Auf 
Anfrage gibt die Migros an, dass die Konsu-
menten 98,6  Prozent ihrer Lebensmittelan-

gebote direkt aus dem Regal kaufen. Den 
Rest verarbeitet die Migros im Restau-

rant, spendet ihn an gemeinnützi-
ge Organisationen oder verkauft 
ihn zur Tierfutterverarbeitung 
weiter. In jedem Lebensmittel-
geschäft bedeuten Abfälle ei-
nen Kostenaufwand und einen 
Verlust von eingekaufter Ware.

Perfektion mit Kalkül
Was die Grossverteiler einkau-
fen, ist bekanntlich längst nicht 

alles, was wächst. Schliesslich wächst kein Gemüse 
immer so, wie dies der Händler gerne hätte. Flache 
Pfirsiche, viereckige Zuchtkürbisse und Fruchtsäfte, 

die nur aus Konzentrat 
bestehen: Alles wird ge-
macht, um Platzbedarf 
und Ausnutzung zu op-
timieren und somit den 
Transport zu erleichtern. 
Damit ist noch nicht ge-

nug, es muss auch perfekt aussehen. Der Schön-
heitswettbewerb aller Gemüsesorten findet vor den 
Läden statt: Was nicht in die EU-Norm passt, wird 
sofort aussortiert. Und so sind ausserordentliche 
Gurken, Karotten und Kartoffeln nur noch selten zu 
sehen.

Erfrischend anders
Dass es anders geht, habe ich auf einem italieni-
schen Gemüsemarkt erlebt. Früh morgens, kurz 
nachdem es zu dämmern beginnt, packen die ita-
lienischen Händler all das Gemüse aus, das kein 
Supermarkt annehmen wollte. Lustig sieht hier so 
manches aus, anderes ist nur zu gross oder zu klein 
geraten. Als die Leute eintrudeln, beginnt ein reges 
Rufen und Drängeln, es wird um Preise gefeilscht 

Was gut tut

Unsere Essensreste

Viele Lebensmittel landen im Abfall, 
weil sie nicht der Norm entsprechen 
oder weil sie uns nichts wert sind.

Es muss perfekt 
aussehen – oder es wird 

weggeworfen.

und Ware wird feilgeboten. Es duftet von überall 
nach verschiedensten Esswaren und überall werden 
kleine Proben angeboten. 

Frisch statt normiert
Es scheint hier keinen zu stören, dass die Mohrrü-
be nicht perfekt aussieht und die Peperoni seltsam 
verformt ist. Hier gibt es die Früchte nicht nur in 
400-Gramm-Schalen. Man muss zwar zweimal hin-
schauen, denn hier findet man wirklich auch man-
gelhafte Ware, jedoch fällt zu Hause beim Verarbei-
ten schnell auf, dass das Gemüse und die Früchte 
meist um einiges besser schmecken, so frisch ge-
pflückt und geerntet. Es 
ist ein anderes Gefühl, 
den Menschen gesehen 
zu haben, der die Toma-
ten gepflanzt hat, und 
sich jedes Stück eigen-
händig herausgesucht zu 
haben.

Ein spassiges Erlebnis für manch einen Touristen: 
Als würde man Formen in den Wolken erkennen 
wollen, kann man sich an diesem Markt vor das Ge-
müse setzen und eine Figur darin erkennen. Kön-

mha. Wie geht die Brügg- 
li-Gastronomie Usblick mit 
Essensresten um? Speisereste 
und Rüstabfälle werden regel-
mässig in eine Entsorgungs-

anlage in Tübach gebracht, wo 
Biodiesel und Biogas hergestellt 

werden. Dafür, dass möglichst 
wenig Reste anfallen, sorgen Kü-

chenchef Andy Otte und sein Team 
mit verschiedenen Massnahmen: So 

wird jeweils eines von vier Tagesmenüs 
mit Resten des Vortages angereichert. 

Wobei «Reste» nicht als minderwertig zu 
taxieren ist. Vielmehr handelt es sich zum Bei-

spiel um Suppen, die aus Karottenschalen zuberei-
tet werden, oder um Saucen, für die Fleisch- und 
Knochenreste zum Einsatz kommen. Generell ist 

Resteverwertung im Usblick

Ein Problem sind auch 
die Grosspackungen. 
Hauptsache günstig?

der möglichst genaue Einkauf eine grosse Heraus-
forderung. Grundsätzlich werden kleinere Mengen 
eingekauft, dies aber umso öfter.

Neu arbeitet Usblick mit der Schweizer Tafel zusam-
men. Diese Stiftung sammelt täglich Lebensmittel 
bei Produzenten, Grossverteilern und Detaillisten 
ein und verteilt diese gratis an soziale Unterneh-
men. So nimmt Usblick unter dem Leitgedanken 
«Essen verteilen statt wegwerfen» zum Beispiel 
Salate, Bananen und Erdbeeren entgegen, die vom 
Grossverteiler ausgesondert wurden. Ein Blick in die 
Speisekammer zeigt: Das sind allesamt einwand-
freie Lebensmittel, die bei rascher Verarbeitung be-
denkenlos genossen werden können. Im Gegenzug 
können die Fahrer der Schweizer Tafel im Usblick zu 
Mittag essen – ein schönes Beispiel für eine Koope-
ration, die allen etwas bringt.

Gespreizte Karotten, krumme Gurken und 
Peperoni mit ungewohnten Formen landen 

eher im Abfall als auf dem Teller. 
Das ist schade.

Bilder: Roger Nigg und 
Shutterstock

Für den einen ist es Abfall, für den anderen wäre es eine Mahlzeit gewesen. Jährlich landen laut 
der Welternährungsorganisation (FAO) rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Abfall. Doch 

wie entscheidet sich, was auf unseren Tellern landet und was in den Abfall kommt?
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Was gut tut

Sitzen auf dem Sofa
Polstermöbel fürs Wohnzimmer sind generell zu 

weich und haben eine zu niedrige Sitzfläche. 

Lange Fernsehabende enden denn auch häufig 

mit einem steifen Rücken oder Kreuzschmerzen.

 

Dagegen helfen prall gefüllte Kissen in unter-

schiedlichen Grössen. Stopfen Sie sich kleine 

Kissen in den Nacken oder ins Kreuz. Keilkissen 

korrigieren zudem die nach hinten abschüssige 

Sitzfläche.

 

Setzen Sie sich zwischendurch einfach einmal 

auf den Boden und verwenden das Sofa oder den 

Sessel als Rückenlehne.

Schultern entkrampfen
Bei Stress ziehen wir unsere Schultern unwillkürlich 
hoch und verkrampfen uns. Dem können Sie mit 
folgender Übung entgegenwirken:
 
1.    Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und 

lassen Sie die Arme seitlich herabhängen.
2.    Ziehen Sie die Schultern zu den Ohren hin.
3.    Dann entspannen Sie die Schultern wieder und 

lassen sie locker auf den Brustkorb herabsinken.

So gewinnen Sie ein Gefühl für die richtige, lockere 
Schulterhaltung und können sich eine verkrampfte 
Schulterhaltung abtrainieren.

Sitzen im Büro
Bei der optimalen Sitzposition zeigen die Fussge-
lenke, die Kniegelenke, die Hüftgelenke und die 
Ellbogen alle einen rechten Winkel. Die Unter- 
arme liegen auf der Arbeitsfläche, der Rücken ist 
gerade und gestützt durch eine Rückenlehne.

Sitzen am Bildschirm
Wenn Sie aufrecht sitzend am Computer arbeiten, 

sollte die Oberkante des Bildschirms 5 bis 10 cm 

unter der Augenhöhe liegen. Damit sind die 

Halswirbel in einer idealen Position.

 

Die optimale Sehdistanz zum Bildschirm beträgt 

60 bis 80 cm. Der Bildschirm und die Tastatur 

sollten parallel zur Tischkante liegen.

 

Gewöhnen Sie es sich ab,

•  die Beine übereinanderzuschlagen (schiefes 

Becken)

•  sich den Telefonhörer zwischen Ohr und Schul-

ter zu klemmen (Nackenverspannung)

Rücken-Tipps der Rheumaliga

Aufrecht sitzen
Das Geheimnis des aufrechten Sitzens ist die 
Beckenkippung. Setzen Sie sich mit leicht 
gespreizten Beinen auf einen Stuhl und bewegen 
Sie das Becken einige Male vor und zurück. Sie 
werden feststellen: Wenn Sie das Becken nach 
vorne schieben (kippen), wölbt sich die Bauch- 
decke vor und richtet sich der Körper auf. 
Jetzt sitzen Sie aufrecht und entlasten den 
unteren Rücken.
 
Wenn Sie hingegen das Becken nach hinten 
sacken lassen, sinkt die Bauchdecke ein und Sie 
machen einen Rundrücken. Sie sitzen krumm 
und schlaff.
 
Üben Sie die Beckenkippung im Alltag. So werden 
Sie ein Gefühl für das rückenfreundliche (auf-
rechte) Sitzen entwickeln.

Wenn der Rücken schmerzt

Immer mehr Menschen klagen über Rückenschmer-
zen. Mittlerweile sind nicht nur Landwirte und Hand-
werker davon betroffen, sondern auch Fachkräfte, die 
ihre Arbeit acht Stunden am Tag auf dem Bürosessel 
sitzend verrichten. Während bei der einen Risiko-
gruppe die körperliche 
Last für Schmerzen sorgt, 
ist es bei der anderen die 
mangelnde Bewegung, 
die den Rücken belastet. 
Trotzdem haben beide 
Berufsgruppen etwas ge-
meinsam: Mit einer gesunden Lebenshaltung könn-
te der Rücken um ein Vielfaches entlastet werden.

Unser Rücken muss vielem standhalten. Auch den Lasten 
des Lebens. Kein Wunder, wenn er ab und zu den Geist aufgibt 
und seine Haltung verliert.

Der Rücken als Waage
Eine aufrechte Körperhaltung zeugt von einer 
gesunden geistigen Haltung, besagt der Volks-
mund. Die Realität ist bei uns eine andere. Die 
angespannte und teils gebückte Haltung der Leute 

ist nicht zu übersehen. 
Stress und Sorgen füh-
ren zu Fehlhaltungen, 
die den Rücken massiv 
belasten. Spätestens 
dann, wenn dieser zu 
schmerzen beginnt, 

empfiehlt es sich, seine Sprache richtig zu deu-
ten, denn Schmerzen haben oft etwas mit einem 

mangelnden Gleichgewicht zu tun. Keine Körper-
region bringt dies deutlicher zum Ausdruck als der 
Rücken, denn er ist es, der mehrere Stunden am 
Tag für Standhaftigkeit sorgen muss. Er muss die 
Waage halten und sollte deshalb in der Balance 
sein. Beim Tragen einer Tragtasche wird dies am 
deutlichsten, indem die Seiten zum Ausgleich 
ständig gewechselt werden.  

Diese Balance kann aus dem Gleichgewicht gera-
ten, wenn jemand acht Stunden am Tag dieselbe 
Position einnimmt, also den Rücken einseitig belas-
tet. Gemäss Bundesamt für Gesundheit ist rund ein 
Fünftel aller Erwerbstätigen davon betroffen und 

54 000 Menschen hätten wegen einer Erkrankung 
des Bewegungsapparates eine IV-Rente bezogen. 

Geistige Haltungsfehler
Obwohl in der klassischen Schulmedizin die Rü-
ckenprobleme noch 
nicht zu den psycho-
somatischen Krankhei-
ten gehören, werden 
aus Fachkreisen immer 
mehr Stimmen laut, dass 
Fehlhaltungen des Rü-
ckens auch mit geistigen «Haltungsfehlern» in 
Verbindung gebracht werden müssen. Buchautor 

Stress und Sorgen belasten 
unseren Rücken: Er ist eine 
Art Stimmungsbarometer.

Wer sich oft bewegt, 
ist weniger anfällig für 

Rückenprobleme.

Dr. Rüdiger Dahlke zum Beispiel spricht von einer 
unbewussten Abweichung von der inneren Mitte, 
weil man auf Biegen und Brechen seine Ziele er-
reichen will. Man würde sich dabei von sich selbst 
entfernen und sich im wörtlichen Sinn zu «verbie-

gen» beginnen. Deshalb 
sollten sich Rückenpa-
tienten «aufrichtig» mit 
ihren aktuellen Lebens- 
themen auseinander-
setzen, denn ein Erfolg 
könne nur dann erreicht 

werden, wenn Körper und Geist in den Prozess mit-
einbezogen werden. 

Das digitale Burnout lauert
Es mag zwar zeitsparend sein, wenn wir uns mit 
dem Auto oder mit dem Lift von A nach B bewegen. 
Dass dabei vor allem das Fahrzeug in Bewegung ge-
bracht wird, dafür aber die körperliche Aktivität zu 
kurz kommt, ist vielen Menschen in der Hektik des 
Alltags nicht bewusst. Dazu kommt die künstliche 
Realität, die für immer mehr Menschen zu einem 
Problem zu werden droht. Wer sich in stundenlan-
gen Games profilieren muss, pausenlos mit SMS 
beschäftigt ist, jederzeit die Kontrolle über Social 
Media haben will und am Abend als Schlafhilfe den 
Fernseher auch noch einschalten muss, läuft ernst-
haft Gefahr, sich in ein digitales Burnout zu stürzen. 

Beine hoch
So liegen Sie richtig bei Verspannungsschmerzen 

im Kreuz: Legen Sie sich auf den Rücken und 

lagern Sie die Unterschenkel bequem auf dem 

Sofa oder einer anderen Unterlage.

 

Die Arme ruhen ausgestreckt und mit der Hand-

fläche nach unten auf dem Boden. Die Wohltat 

dieser Stellung liegt darin, dass der Rücken 

allen Druck an den Boden abgeben kann. Die 

Beckenkippung streckt die Lendenwirbelsäule 

und nimmt allen Zug aus ihr.
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Mit dem ständigen Blick auf den Bildschirm fehlt 
es auf allen Ebenen an geistiger und körperlicher 
Bewegung. Damit ist dem Rücken nicht gedient.  

Rückenschmerzen vorbeugen
Wer von Rückenleiden betroffen ist, wird im Freun-
des- und Bekanntenkreis nicht selten mit aufmun-
ternden Worten und gut gemeinten Ratschlägen 
getröstet, die sich aber meist als Irrtum heraus-
stellen, wie die Rheumaliga Schweiz berichtet. Die 
klassische Fehleinschätzung ist, dass man sich bei 
Rückenschmerzen schonen sollte. Das Gegenteil ist 
der Fall. Denn der Schongang kann zu Muskelabbau 

und längerfristig zu noch mehr Schmerzen führen. 
Dabei muss dauerhaftes Sitzen im Büro nicht un-
bedingt zu Rückenschmerzen führen, wenn kleine 
Pausen, die richtige Sitzhaltung und die häufige 
Änderung der Sitzposition eingehalten werden. 

Bewegung macht den Meister
Bei chronischen Rückenschmerzen ist eine ärztliche 
Abklärung, die allenfalls über eine Verordnung zu 
einer Physiotherapie führt, unausweichlich. Allge-
mein wird empfohlen, bei Rückenschmerzen die 
normalen Alltagsbeschäftigungen wenn möglich 
weiterzuführen und dem Grundsatz «Bewegung ist 

Richten Sie sich auf
Eine ganz einfache, aber wirksame Übung zum 

Aufrechtstehen ist die folgende:

 

Stehen Sie gerade, die Füsse hüftbreit ausein-

ander. Die Schultern sind entspannt, die Arme 

hängen locker seitlich am Körper.

 

Jetzt machen Sie die Augen zu und stellen sich 

vor, ein Faden ziehe Sie am Scheitel nach oben. 

Sie folgen dem Kopf mit leichten, spiralförmigen 

Bewegungen, bis Sie sich lang und ganz aufge-

richtet fühlen.

 

Beobachten Sie, wie sich diese Haltung im 

Rücken anfühlt.

Bücken und lupfen
Wenn Sie eine Last anheben, gehen Sie mit 

geradem Rücken etwas in die Knie, wie wenn Sie 

sich auf einen Stuhl setzen würden.

 

So haben Sie einen soliden Stand und können die 

Last mit beiden Händen nahe am Körper fassen.

Beidseitig tragen
Füllen Sie Ihre Einkäufe in zwei Taschen und 

tragen Sie die Last verteilt auf beide Seiten. 

So belasten Sie die Schultern und den Rücken 

gleichmässig.

 

Wenn Sie eine schwere Tasche über die Schulter 

gehängt tragen, dann wechseln Sie häufig 

zwischen links und rechts.

Bilder: Andrin Maurer

www.rheumaliga.ch/Rueckentipps

Die Wirbelsäule ist das Rückgrat 
unseres Körpers. Sie verbindet alle anderen 

Teile unseres Skeletts miteinander. 

Kreuzbein

Lendenwirbelsäule

Brustwirbelsäule

Halswirbelsäule

die beste Medizin» zu folgen. Sportliche Aktivitäten 
wie Schwimmen, Velofahren, Wandern und Walking 
steigern die Kraft, die Ausdauer und die Gelenkig-
keit und erhöhen erst noch die Lebensfreude. Denn 
die Ursache für die Rückenprobleme ist nicht der 
Rücken selbst, sondern unsere «Grundhaltung», an 
der es im wörtlichen Sinn etwas zu ändern gilt.

  Daniel Köppel 

Mitarbeiter Unternehmenskommunikation

Was gut tut

Auf den Körper hören

«Ich denke, der Mensch ist 
nicht dafür geschaffen, acht 
Stunden im Büro zu sitzen.»

Jörg Fischer, Fitnesstrainer in Romanshorn, 
erklärt, was wir von indischen Frauen lernen 
können und warum wir öfter an die Wirbelsäule 
denken sollten.

«Bewegungsarmut ist die Hauptursache von vielen 
Volkskrankheiten und damit auch von Rückenprob-
lemen. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass 
sich die Berufe in den letzten Jahren verändert 
haben. Heute wird mehr Kopfarbeit geleistet. Auf 
dem Fragebogen, die ich meiner neuen Kundschaft 
zum Beantworten gebe, stelle ich dies immer mehr 
fest: Büroarbeit ist angesagt. Und es bringt nichts, 
wenn man einmal in der Woche Sport treibt und 
dann wieder acht Stunden am Tag ins Büro sitzt. Die 
Aktivitäten sollten in regelmässigen, kurzen Zeitab-
ständen stattfinden. 

Ich denke, dass der Mensch nicht dafür geschaffen 
ist, acht Stunden im Büro vor dem Bildschirm zu 
verbringen. Es liegt in seiner Natur, sich zu be-
wegen. Er ist dann belastbarer und ausgegliche-
ner. Stundenlanges falsches Sitzen kann zu einer 
Fehlbelastung führen, was die Wirbelsäule enorm 
fordert. Damit es nicht so weit kommt, müssen die 
Muskeln ausgewogen aktiv sein, denn sie steuern 
und bewegen das Skelett.  

Deshalb ist ein stetiger Ausgleich in allen Lebens-
lagen wichtig, um eine einseitige Belastung zu 
vermeiden. Dabei ist eine aufrechte Körperhaltung 
wichtig. Es erstaunt mich nicht, dass die Frauen in 
Indien weniger Rückenprobleme haben. Durch das 
Tragen der Wasserkrüge auf dem Kopf nehmen sie 
beim Gehen automatisch diese Haltung ein. Diese 
sollten wir auch beim Tragen von schweren Sachen 
einnehmen. Eine gebückte Haltung beim Aufheben 
von leichten Sachen gefährdet den Rücken in der 
Regel nicht.  

So wie es für eine gesunde Lebenshaltung kein all-
gemeingültiges Patentrezept gibt, sind auch beim 
Vorbeugen und Behandeln von Rückenproblemen 
viele Möglichkeiten gegeben und die Erfahrungen 
individuell. Von daher gibt es auch nicht die rich-
tige Wahl eines Fitnesstrainers oder eines Arztes, 
denn auch sie berufen sich auf ihre Erfahrungen. 
Wichtig ist, dass man auf seinen Körper hört und 
auf die Signale reagiert.»
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Partnertag

80 Unternehmer zu Besuch
Mehr als 80 Unternehmer trafen sich zum Partnertag bei Brüggli. 
Sie überzeugten sich von der Berufsvielfalt und von den Talenten 
junger und motivierter Berufsleute.

Ein Arbeitgeber staunt, wie der Drucktechnologe 
an der Druckmaschine einzelne Farben zu gesto-
chen scharfen Bildern zusammenbringt. Ein Kol-
lege führt derweil ein Gespräch über den Fach-
kräftemangel in der IT-Branche. Währenddessen 
erfahren andere mehr über Brügglis Logistik, Gas-
tronomie oder Mechanik,  
zum Beispiel, wo sich 
die jungen Berufsleute 
an diesem besonderen 
Anlass speziell ins Zeug 
legen. Es ist Partnertag – 
und es sind mehr als 80 
Arbeitgeber zu Besuch, um mit eigenen Augen zu 
sehen, was hier für eine grosse Vielfalt herrscht.

Eigennutzen und Altruismus
Pfarrer Markus Anker, Universitätspfarrer und Lehr-
beauftragter der Universität St.Gallen, beleuchtete 
die Grundlagen einer erfolgreichen Zusammenar-
beit sowohl aus ökonomischer als auch theolo-
gischer Perspektive. Kreativität, Freude und Mut, 

aber auch Selbst- und 
Nächstenliebe nannte 
er als Schlüssel für ein 
Miteinander, das allen 
etwas bringt. Das sind 
Werte, die auch in den 
Erfahrungsberichten von 

Arbeitgebern sowie in Workshops genannt wur-
den. Anders Stokholm, Direktor des Sozialversiche-

rungszentrums Thurgau, sicherte den engagierten 
Partnerbetrieben Rückendeckung zu und betonte 
die Notwendigkeit einer partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit als Voraussetzung für eine effizien-
te Integrationsarbeit. 

Chancen und Risiken
Pathos ist dabei fehl am Platz: Offen wurde über 
die Chancen einer Partnerschaft mit Brüggli ge-
sprochen, und ebenso offen konnten Bedenken 
geäussert werden. Als wichtig wurde der regel-
mässige Dialog zwischen Arbeitnehmer, Arbeit-
geber und Jobcoach genannt. Wesentlich ist den 
Partnerbetrieben auch die Entlastung von bürokra-
tischen Aufwänden. Hierbei bietet Brüggli viel Un-

Brüggli hat rund 400 
engagierte Unternehmer 

als Partner.

In der Montage-Abteilung erfahren die Gäste zum 
Beispiel mehr über Brügglis Eigenprodukte.
Bilder: Rahel Scheuber, Martina Odermatt, Manuel Krieg

Oben: Diskussionsrunde unter Arbeitgebern.
Unten: Im Drucksaal von Brüggli Medien.

terstützung: Die Ausbildungsverantwortung bleibt 
in der Regel bei Brüggli und der Partnerbetrieb 
wird in kritischen Situationen durch die Kostenträ-
ger und Jobcoaches unterstützt.

Es funktioniert
Brüggli ist durch sei-
ne Arbeitsassistenz mit 
Partnerbetrieben ver-
schiedenster Branchen 
verbunden. Das Netz-
werk umfasst aktuell 
rund 400 Unternehmer 
in der gesamten Deutschschweiz. Die Jobcoaches 
vertreten die Interessen und Bedürfnisse der Wirt-

schaft und zeigen die Kompetenzen von Brügglis 
Lernenden transparent auf. Das Ziel ist, Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber erfolgreich zusammen-
zubringen. Das hat allein im vergangenen Jahr 
58- mal funktioniert.

Erfahrung sammeln
Praktikumseinsätze sind 
für Brügglis Lernende 
Gold wert: Sie sammeln 
Erfahrung und haben 
die Möglichkeit, poten-
zielle Arbeitgeber von 

ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Zugleich haben 
die Partnerbetriebe die Gelegenheit, potenzielle 

Allein 2014 konnten mehr als 
50 Menschen erfolgreich 

eingegliedert werden.

Arbeitnehmer näher kennenzulernen. Mehr als 
250 Betriebe haben bereits mit der Unterstützung 
von Brüggli einen geeigneten Mitarbeiter rekrutie-
ren und innerhalb der Ausbildung bereits auf die 
betrieblichen Anforderungen vorbereiten können. 
Der gesellschaftliche und volkswirtschaftliche 
Nutzen eines solchen Engagements ist schwarz 
auf weiss belegt: Brüggli erstellt jedes Jahr eine 
Sozialbilanz, die zeigt: Diese Form von Integrati-
onsarbeit lohnt sich in jeder Hinsicht. Mehr dazu 
auf www.brueggli.ch.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

Es hat den Gästen sichtlich gut gefallen 
am Partnertag. Und es gibt gute Gründe 
für eine Zusammenarbeit mit Brüggli.

Der Partnerbetrieb erhält 
in kritischen Situationen 

Unterstützung.
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Zeitbombe Alkohol
Ob in Bars und an öffentlichen Veranstaltungen oder 
zu Hause im privaten Rahmen: Getrunken wird bei 
jeder Gelegenheit. Unserem Körper ist das nicht egal.

Prügeln, Pinkeln und Pöbeln an der Olma: Das tradi-
tionelle Saufgelage gerät während den «11 heiligen 
Tagen» einmal mehr aus den Bahnen und wird in 
der Tagespresse zum nationalen Thema. Schlagzei-
len wie «Unter jeder Sau» oder «Man fühlt sich hier 
nicht mehr sicher» machen die Runde. Satiriker 
Viktor Giacobbo meint, «Olma» sei die Abkürzung 
für «Ostschweizer Landwirte mit Alkoholproble-
men». Das Kantonsspital St.Gallen berichtet, dass 
täglich über 110 Personen wegen übertriebenen 
Alkoholkonsums betreut werden müssen. Das gibt 
zu denken. Der grosse Gewinner bei Traditionen 
wie diesen: die Alkoholindustrie. Über den Verlierer 
herrscht Schweigen: die Gesundheit.

Wohlverdiente Ausnahmen
«Alkohol ist gefährlich und es lohnt sich, ihn am 
besten nie anzufassen», ermahnten uns unsere 
Eltern. Ihre Worte waren 
unumstösslich – auch 
wenn wir sie ab und 
zu bei einem Glas Wein 
ertappten, diesen wohl-
verdienten Ausnahmen. 
So gehört das Glas Wein 
einfach zu einem guten Essen, und beim Feiern mit 
Freunden hält ein Cüpli das Gespräch am Laufen. Bei 
Fachmessen ist der Alkohol ein willkommener Part-
ner, um mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu 

kommen, und beim Apéro nach der Arbeit lässt sich 
mit ihm besser loslassen. Zudem gehört der Anbau 
von Wein in vielen Regionen der Schweiz zur tradi-

tionellen Landwirtschaft. 
Es gibt tausend Gründe 
und Ausreden, die für 
den Alkohol sprechen, 
und wer glaubt, damit 
umgehen zu können, be- 
hält genauso recht wie 

jene, die es nicht können. Die allgemeine Meinung, 
dass ein Gläschen niemand verwehren kann, wird 
im Kollektiv aufrechterhalten. Auch wenn der Kör-
per schon lange auf Rot gestellt hat. 

Der Körper leistet Überstunden
Der Körper verrichtet harte Arbeit, wenn wir Alko-
hol trinken. Der berühmte Kater am Tag danach ist 
bereits ein Hinweis dafür, 
dass die Grenze massiv 
überschritten wurde. 
Was geschieht eigentlich 
in unserem Körper, wenn 
wir Alkohol trinken, und 
welche Folgen können 
eintreten? Der Alkohol wird über die Mundschleim-
haut, die Schleimhaut der Speiseröhre, die Magen-
schleimhaut und über den Darm aufgenommen 
und gerät relativ rasch ins Blut. Wenn er dort einmal 
angekommen ist, verteilt er sich im Körper und ge-
langt in alle Organe. Je schneller er ins Blut kommt, 
desto schneller steigt die als Promille bekannte 
Blutalkoholkonzentration und man wird schneller 
betrunken. 

Die Verträglichkeit bestimmt der Körper
Was die Alkoholverträglichkeit betrifft, gibt es zwi-
schen Mann und Frau keine Gleichberechtigung. 
Die gleiche Menge Alkohol ist laut Bundesamt für 

Gesundheit für Frauen schädlicher als für Männer. 
Das hat damit zu tun, dass der Flüssigkeitsanteil 
bei den Männern grösser ist als bei den Frauen und 

der Alkohol daher stärker 
verdünnt wird. Dies führt 
dazu, dass die Alkohol-
konzentration im Blut 
bei den Frauen höher ist. 
Dasselbe gilt für Jugend-
liche, weil ihre Körper 

ebenfalls über weniger Flüssigkeitsanteile verfügen 
und sie deshalb auch leichter sind. 

Risikoreiches Trinken und die Folgen
Als unbedenklich gelten bei den Frauen pro Tag ein 
Standardglas und bei Männern zwei Standardgläser, 
wobei ein Standardglas einer Stange Bier (3 dl), ei-
nem Glas Wein (1 dl) oder einem Glas Schnaps (2 cl) 
entspricht. Wer diese Richtlinien über Jahre hinweg 
überschreitet, geht gesundheitliche Risiken ein und 
muss laut Bundesamt für Gesundheit mit körperli-
chen und psychischen Schäden rechnen wie:
•  schwere Organschäden, vor allem bei der Leber
•  chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse

•  9 von 10 Personen ab 15 Jahren trinken zumindest 
gelegentlich Alkohol.

• 43.6 % trinken mehrmals pro Woche Alkohol.
•  Etwa 250 000 Menschen in der Schweiz sind ge-

mäss Schätzungen alkoholabhängig.
•  Die jährlichen direkten und indirekten Kosten des 

Alkoholmissbrauchs belaufen sich in der Schweiz 
auf 4,2 Milliarden Franken. Der grösste Teil, nämlich 
2,2 Milliarden Franken, geht zulasten der Wirtschaft 
in Form von Produktivitätsverlusten wegen vorzei-
tigen Todesfällen, Krankheiten oder frühzeitigen 
Pensionierungen. Dazu kommen 1,2 Milliarden 

Der ganz normale Wahnsinn

Rund 250 000 Menschen in der 
Schweiz sind gemäss Schätzungen 

alkoholabhängig.

Prävention

Franken wegen kurzfristigen Absenzen oder ver-
minderter Arbeitsleistung.

•  Die Kosten für die Behandlung von alkoholbeding-
ten Krankheiten belaufen sich auf 613 Millionen 
Franken. Weitere 251 Millionen Franken sind Kosten 
für die Strafverfolgung.

•  Etwa 17 % aller ärztlich zu behandelnden Verlet-
zungen bei Männern und 12 % aller Verletzungen 
bei Frauen sind alkoholbedingt. Der grösste Teil, 
etwa 50 %, hat mit Stürzen zu tun. Das grösste 
Verletzungsrisiko liegt bei Personen, die üblicher-
weise risikoarm, also masshaltig, Alkohol trinken, 

punktuell aber zu tief ins Glas schauen (Rausch-
trinken).

•  13 % aller Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten 
und 17 % aller Unfälle mit tödlich Verletzten sind 
alkoholbedingt. Etwa ein Drittel der Schwerverletz-
ten wird zu dauerhaft Teil- oder Vollinvaliden. 2011 
starben auf Schweizer Strassen wegen Alkohol 53 
Menschen, 597 wurden schwer verletzt.

Suchtmonitoring Schweiz, CoRolAR-Befragung 2013, 

www.suchtmonitoring.ch, 

Bundesamt für Gesundheit, www.bag.admin.ch

«Es gibt tausende Gründe 
und Ausreden, die für den 

Alkohol sprechen.»

«Der Kater am Tag danach 
ist ein Signal: Hier wurde 

eine Grenze überschritten.»

•  Herzinfarktrisiko
• Krebs
• Hauterkrankungen
• Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen
• Psychosen und Depressionen

Die Dosis macht das Gift
Jeder Fünfte gehört laut Statistik zu diesen Risiko-
personen. Es sollte sich jeder darüber im Klaren 
sein, welche Verantwortung er trägt, wenn er re-
gelmässig und gerne über den Durst trinkt. Man 
gefährdet damit nicht nur sich selbst, sondern auch 
andere, indem das Zusammensein gestört wird, 
Freundschaften und Familien zerstört werden, Ge-
fahren auf die Strasse gebracht werden und Gewalt 
verbreitet wird.

Der altbewährte Tipp behält deshalb immer noch 
seine Gültigkeit: Wer Alkohol problemlos geniessen 
will, trinkt mit Mass – und nicht in Massen. 

  Daniel Köppel 

Mitarbeiter Unternehmenskommunikation

Bilder: Andrin Maurer, Charlotte Linsener
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Prävention

Rendezvous mit der blutigen Mary
Fliehkraft ist etwas Fürchterliches, wenn sie auf ei-
nen Brückenpfeiler trifft. Die Wirbelsäule bricht zwei 
Finger breit unter dem Nacken wie die Ästlein eines 
vom Baum gefallenen Vogelnests. Die Halsmusku-
latur reisst. Der Kopf wird nur noch von der Haut 
am Körper gehalten. Der unvermittelte Stopp von 
90 km/h auf null im Bruchteil einer Sekunde führt 
im Weiteren dazu, dass das linke Knie nur noch Brei 
ist und das rechte Schienbein einen verstörend un-
natürlichen Winkel beschreibt. Wobei das Karl Prosts 
kleinste Probleme gewesen sein dürften, wenn er 
denn noch am Leben gewesen wäre. Noch verhee-
render sind die inneren Verletzungen: Nieren, Milz, 
Leber, einst geordnet mit anatomischer Logik, sind 
Matsch und ihrer Funktionen beraubt. Die Unfallärz-
te stellen drei Todesursachen auf einmal fest: innere 
Blutungen, Genickbruch und gebrochene Rippen, 
die sich ins Herz gebohrt haben.

Die Routine
Betretenes Schweigen und stumme Routine der 
Rettungskräfte fluten die Unfallstelle. Es liegt ein 
Schrecken in der Luft, der in tausend schneidende 
Splitter zu bersten droht. Die Feuerwehrmänner, die 
Notärzte und Polizisten erleben so etwas nicht zum 

ersten Mal, aber sie nehmen jedes Mal ein Stück da-
von mit nach Hause, festgebrannt auf die Netzhaut 
ihrer Augen, die zu viel gesehen haben. Es riecht 
bleiern nach Blut und Benzin und nach den Gasen 
der Airbags, die den Schaden zwar gemildert, aber 
nicht verhindert haben. Die Blaulichter werfen ihre 
Lichter über die Strasse, tasten den Brückenpfeiler 
ab, wo alles geendet hat, bis hin zu den ersten Au-
tos einer rasch länger werdenden Stauschlange, 
wo Köpfe in aufrechter Anteilnahme und peinlich 
berührter Gafferlaune gereckt und gesenkt werden. 
Am Horizont kündigt sich das Morgengrauen an. 
Das Radio-Geseire wird für eine Verkehrsmeldung 
unterbrochen: Stau wegen eines Unfalls im Nord-
westen der Stadt.

Der Alltag
Mara Prost legt ihren beiden Kindern die Vollkorn-
cracker und Rüeblistängel ins Znüniböxli, bereit für 
den Samstagsausflug mit Opa und Oma in den Zoo, 
als sie im Radio die Nachricht hört. Sie fragt sich, 
ob ihr Karl wohl auch im Stau steht. Er hatte ihr um 
23.30 per SMS geschrieben, dass die Weihnachts- 
feier noch etwas andauern werde. Es ist nicht das 
erste Mal, dass ihr Karl auch um 6.45 Uhr noch nicht 

zu Hause ist. Vielleicht weil der Abteilungsleiter 
eine weitere Runde Bloody Mary bestellt und die 
Feier ins Casino verlegt hat. So ist er halt, der Karl, 
ein guter Familienvater, der sich ein- oder zweimal 
im Jahr die stetig nachwachsenden Hörner abstos-
sen und mal über die Stränge schlagen darf, solan-
ge er danach ein Taxi ruft.

Die Nachricht
Ein Unbehagen bleibt. Per Handy erreicht sie Karl 
nicht. Sie konzentriert sich auf die Kinder, bestrebt, 
das flaue Gefühl mit Alltagsroutine zu entkräften, 
während sie beiläufig durchs Küchenfenster sieht, 
wie ein Polizeiauto in ihre Einfahrt abbiegt. Zwei 
Beamte steigen aus, läuten an der Tür und bitten 
um Einlass. Fünfzehn Sekunden später fällt Mara 
Prost auf ihre Knie und ins Bodenlose einer Hölle, 
die nur Verlierer kennt.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

Sucht Schweiz, www.alkoholimstrassenverkehr.ch

Fachstelle ASN, www.fachstelle-asn.ch

Alkoholkonsum je Kopf der Schweizer Wohnbevöl-
kerung, erhoben 2013:
•  Wein: 36,1 Liter effektiv (das sind 4 Liter reinen 

Alkohols)
•  Bier: 55,8 Liter effektiv (2,7 Liter reinen Alkohols)
•  Spirituosen: 3,8 Liter effektiv (1,5 Liter reinen Al-

kohols)

Insgesamt ist der Konsum alkoholischer Getränke 
rückläufig. Beispiel Wein: 1994 wurden pro Kopf 
44,3 Liter getrunken; 2004 waren es 40,2 Liter und 
2013 waren es 36,1 Liter.

mha. Die Eidgenössische Alkoholverwaltung stellt 
den Kantonen ein Zehntel, das sogenannte Alkohol-
zehntel, «zur Bekämpfung des Alkoholismus, des 
Suchtmittel-, Betäubungsmittel- und Medikamen-
tenmissbrauchs in ihren Ursachen und Wirkungen» 
(Art. 45 Abs. 2 AlkG) zur Verfügung. Diese Gelder 
werden so eingesetzt:

mha. Die Stiftung «Sucht Schweiz» schätzt, dass in 
der Schweiz etwa 250 000 Menschen alkoholab-
hängig sind. Gemäss Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) sprechen diese Kriterien für eine Alkohol-
sucht:

Wie viel trinkt die Schweiz?

Alkohol ist Geld

Was heisst alkoholabhängig?

123 640 Hektoliter

896 104 Hektoliter

1 829 056 Hektoliter

4 542 546 Hektoliter

Prävention:
14,8 Mio. Franken

Behandlung:
10,0 Mio. Franken

Früherfassung/-erkennung:
1,6 Mio. Franken

Spirituosen 

Weisswein  

Rotwein  

Bier   

Nachsorge:
1,1 Mio. Franken

Forschung, Ausbildung 
und Weiterbildung: 
1,1 Mio. Franken

Total: 7 391 346 Hektoliter

Total: 28,6 Mio. Franken

• Ein starker Wunsch, Alkohol einzunehmen
• Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren
• Anhaltender Konsum trotz schädlichen Folgen
•  Der Konsum hat Vorrang vor anderen Aktivitäten 

und Verpflichtungen

• Entwicklung einer Toleranzerhöhung
• Körperliche Entzugserscheinungen
Eine Alkoholabhängigkeit wird diagnostiziert, wenn 
mindestens drei dieser Kriterien erfüllt sind.

Sucht Schweiz, www.suchtschweiz.ch

Schüler trinken weniger
mha. Eine aktuelle, über Schüler gemachte Studie 
von «Sucht Schweiz» zeigt: Der Konsum von Sucht-
mitteln bei Jugendlichen hat einen Tiefststand er-
reicht. Diese Erkenntnis basiert auf einer Befragung 
von 9894 Schülern zwischen elf und 15 Jahren in 
630 Schulklassen. Zehn Prozent der 15 -Jährigen 
Jungen und sechs Prozent der gleichaltrigen Mäd-

chen trinken mindestens einmal pro Woche Alkohol. 
2010 waren es noch 27 Prozent bei den Jungen und 
13 Prozent bei den Mädchen. Dieser Rücklauf dürfte 
auch mit der Präventionsarbeit und Preispolitik zu 
tun haben. Fachleute seien sich einig, dass bei der 
Alkohol- wie auch bei der Tabakprävention der Preis 
eine wesentliche Rolle spiele.
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Prävention

Interview mit einem 
alkoholgeplagten Körper
Wenn es am Wochenende um nächtliche Ausflüge 
durch die Kneipen geht, ist Karl Prost kein Unbe-
kannter. Seine Trinktouren sind legendär, seine 
Eskapaden auch. Wer diesem Treiben Woche für 
Woche standhalten muss, ist sein Körper. Er, der 
Körper, ist ziemlich sauer. Hören wir ihm mal zu.

«unterwegs»: Als Karl Prost letzten Freitag die 
erste Kneipe betrat, trank er seine drei wohlver-
dienten Stangen Bier, wie er zu sagen pflegt. Er 
schien nach einer Stunde schon reichlich ange-
heitert zu sein und Sie, sein Körper, hatten viel zu 
tun. Blieb es nicht bei den drei Stangen?
Körper: Es blieb vorerst dabei. Da er die drei Stan-
gen aber sehr rasch hinuntergekippt hatte, stieg in 
mir die Blutalkoholkonzentration schnell an. Hätte 
er sich auf eine Stange pro Stunde beschränkt und 
zwischendurch eine kleine Mahlzeit eingenom-
men, wäre meine Blutalkoholkonzentration nicht 
so schnell angestiegen. Zudem arbeitet meine Le-
ber bei jedem Alkoholkonsum auf Hochtouren. Sie 
vermag pro Stunde nur 0,1 bis 0,15 Promille abzu-
bauen.  

«unterwegs»: Ihr Gehirn schien auf «ge-
sprächig» umzuschalten: So redselig kennt man 
den Karl Prost nur, wenn er einen intus hat.
Körper: Das Gehirn ist ein sehr sensibles Organ. Es 
kontrolliert die Gefühle, Gedanken und Handlun-
gen. Der Alkohol greift sehr rasch in dieses Kon-
trollzentrum ein, was einen Einfluss auf die Ge-
sprächskultur von Karl Prost hatte. Weil mich diese 
Alkoholwelle sehr schnell überflutet hatte, konnte 
ich sein Verhalten zunehmend nicht mehr zu mei-
ner Zufriedenheit kontrollieren. Kommt dazu, dass 
der Alkohol im Gehirn künstliche Gefühle auslöst, 
die Karl Prost als sehr angenehm und belohnend 
empfindet. Deshalb laufen viele Menschen Gefahr, 
vom Alkohol abhängig zu werden. 

«unterwegs»: In den folgenden zwei Stunden 
sank in Ihnen die Temperatur. Karl Prost machte 
diese Kälte zu schaffen. Er dachte, er würde Ih-
nen, seinem Körper, einen Gefallen tun, wenn er 
ihn mit zwei Tassen Glühwein aufwärmt. Sie wa-
ren von dieser Idee nicht sonderlich begeistert. 
Körper: Das war definitiv keine gute Idee. Wenn 
mir Alkohol zugeführt wird, erweitern sich meine 
Blutgefässe. Davon betroffen sind auch jene an der 
Hautoberfläche, deshalb geht meine Wärme verlo-
ren. Im schlimmsten Fall laufe ich Gefahr, daran zu 
erfrieren. Ich möchte ihm deshalb von der Vorstel-
lung abraten, dass Alkohol den Körper wärmt. Das 
Gegenteil ist der Fall.

«unterwegs»: Der Abend zog sich durch mehrere 
Bars, und Karl Prost war immer wieder in Wort-
gefechte verwickelt, was mit einer Schlägerei 
endete. Weshalb wurde Karl Prost gewalttätig, 
als Ihre Zeichen auf Rot standen?
Körper: Ich will klarstellen, dass nicht ich der Aus-
löser bin, wenn Karl Prost gewalttätig wird. Der 
Mensch, der in mir wohnt, ist letztlich für sein Han-
deln verantwortlich. Dabei trägt seine psychische 
Verfassung zu einem wesentlichen Teil dazu bei. 
Tatsache ist, dass es für mich als Körper ab einem 
Wert von 0,5 Promille zunehmend schwierig wird, 
die natürlichen Hemmungen zurückzuhalten, was 
dazu führt, dass die Wahrnehmung beeinträchtigt 
wird und die Kritik- und Urteilsfähigkeit abnehmen. 
Karl Prost war bereits vor dem Alkoholkonsum et-
was traurig und wütend. Zu Beginn seiner Sauftour 
konnte ich ihm diese Stimmung etwas aufhellen; 
das ist mit kleinen Alkoholmengen durchaus mög-
lich. Mit dem zunehmenden Alkoholkonsum kippte 
dann aber die euphorisierende Stimmung in noch 
tiefere Traurigkeit und Wut um. 

«unterwegs»: Wie viele Promille zeigte die 
Richtskala letztlich an?
Körper: Karl Prost hatte etwa 1,5 Promille intus und 
ich konnte ihm kein Gleichgewicht mehr garantie-
ren. So wurde er zunehmend verwirrter und verlor 
zum Teil seine Orientierung. Hätte er weitergetrun-
ken und mich damit auf über 2 Promille getrieben, 
wäre ein Reaktionsvermögen kaum mehr vorhan-
den gewesen. Lebensgefährlich würde es für uns 
beide ab 3 Promille werden. Dann wäre ich auf allen 
Ebenen behindert und könnte meine Arbeit nicht 
mehr verrichten. 

«unterwegs»: Am Tag danach trafen wir Karl 
Prost in einem Einkaufszentrum. Obwohl er 
nicht mehr unter Alkoholeinfluss stand, sah er 
ziemlich blass aus und er kämpfte sich schweren 
Atems und mit einem unsicheren Gang durch die 
Regalreihen. Zudem beklagte er sich über Herz-
rasen und konnte sich an der Kasse nicht mehr 
an den Code seiner Kreditkarte erinnern. Was 
war los?
Körper: Der hohe Alkoholkonsum führt dazu, dass 
ich nicht mehr stabil funktioniere. Die Folgen sind 
Vergesslichkeit, hoher Blutdruck sowie Herz- und 
Kreislaufbeschwerden. Herzrasen, Atemprobleme und 
grosse Müdigkeit sind die Begleiterscheinungen, 
die zu asthmatischen Anfällen oder im schlimmsten 
Fall zum Herzinfarkt führen. Karl Prost ist auf ver-
schiedenen Ebenen ins Wanken geraten; das sind 
die typischen Anzeichen für übermässigen Alkohol-
konsum. Ich wünsche mir, dass er in Zukunft rück-
sichtsvoller mit mir und mit sich selbst umgeht und 
er auf meine Signale hört, wenn es mir zu viel wird. 
Sonst ist unsere Freundschaft gefährdet.

  Daniel Köppel 

Mitarbeiter Unternehmenskommunikation 

... kostet uns alle
mha. Der Alkoholkonsum in der Schweiz hat 2012 
zu gesellschaftlichen Kosten in Höhe von 4,2 Mil-
liarden Franken geführt. Das sind 630 Franken pro 
Einwohner im Alter von über 15 Jahren. Eine Studie 
im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
beziffert die direkten Kosten im Gesundheitswesen 
auf 613 Millionen Franken. Dieses Geld geht für die 
Behandlung alkoholbedingter Krankheiten, Un-
fälle und Verletzungen drauf. Nicht mitgerechnet 
sind die horrenden Folgekosten wegen geringerer 
Arbeitsleistung, frühzeitiger Todesfälle oder Krank-
heiten. Diese indirekten Kosten werden auf über 
3,4 Milliarden Franken geschätzt. Dazu kommen 251 
Millionen Franken für den Justizapparat, der sich 
mit Straftaten und den Folgen von Trunkenheit am 
Steuer zu befassen hat.

... raubt 42 627 
Lebensjahre
mha. Im weltweiten Vergleich liegt die Schweiz 
weit vorn: Der Alkoholkonsum bei uns liegt gemäss 
«Sucht Schweiz» mehr als 50 Prozent über dem glo-
balen Durchschnitt. Das äussert sich auch als Risi-
kofaktor in Bezug auf Sterblichkeit und Krankheiten. 
So starben 2011 1600 Menschen im Alter zwischen 
15 und 74 Jahren (1181 Männer und 419 Frauen) 
wegen Alkohol. Das entspricht 10,2 Prozent der To-
desfälle bei Männern und 6 Prozent bei Frauen in 
dieser Altersgruppe. Insgesamt gingen 2011 wegen 
vorzeitigen alkoholbedingten Todesfällen in der Al-
tersgruppe der 15- bis 74-Jährigen 42 627 Lebens-
jahre verloren.

... macht Zoff
mha. Wer kennt das nicht: Da sind Leute friedlich 
zusammen – und plötzlich, scheinbar aus dem 
Nichts heraus, geben sich zwei oder mehrere Sauf-
köpfe auf die Rübe. Jeder Fünfte im Alter von 15 
bis 24 Jahren hatte bereits einmal einen alkoholbe-
dingten Streit mit Freunden oder Freundinnen, je-
der Sechste mit seinem Partner oder seiner Partne-
rin. Und fast jeder Zwölfte hat bereits einmal einen 
Unfall gehabt wegen Alkohol. 

... fordert Spitäler 
  
mha. 2012 wurden 11 700 Personen (15-jährig oder 
älter) mit der Haupt- oder Nebendiagnose «Alkohol- 
intoxikation» in einem Schweizer Spital stationär 
behandelt. Gemäss «Sucht Schweiz» waren es etwa 
65 Prozent Jungen oder junge Männer und 35 Pro-
zent Mädchen oder junge Frauen. Mehrere von 
ihnen wurden mehr als einmal im Jahr behandelt. 
Daraus ergibt sich die Summe von insgesamt 14 200 
Spital-Einlieferungen mit der Diagnose «Alkoholin-
toxikation».

«Sucht Schweiz» hält fest, dass akute Räusche nicht 
nur bei Jugendlichen festzustellen sind. Die statis-
tischen Erhebungen zeigen, dass die Diagnose «Al-
koholintoxikation» bis zur Altersgruppe der 65- bis 
74-Jährigen stetig zunimmt. Bei den Mädchen und 
Frauen ist eine Zunahme der Exzesse bis zu den 45- 
bis 54-Jährigen festzustellen. Erst bei den Senioren 
ab 75 Jahren ist die Rate rückläufig.

Hilfe und Rat
Es gibt verschiedene Anlaufstellen für Menschen, die mit Alkoholproblemen kämpfen oder die in ihrem 
Umfeld Betroffene haben. Der erste Schritt zu einer positiven Veränderung kann ein Gespräch sein.

∙ Die dargebotene Hand: Telefon 143
∙ Hilfe für Kinder und Jugendliche: Telefon 147
∙ Anonyme Alkoholiker: 0848 848 885
∙ Sucht Schweiz: Telefon von Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr: 0800 104 104
∙ Onlineberatung des Blauen Kreuzes: www.alcorisk.ch
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Einmal selbst im Rampen-
licht stehen: Das war 
eine neue Erfahrung.

Stolze Botschafter
Eine Ausbildung bei Brüggli: Was das bedeutet, wissen die Lernenden selbst am 
besten. Und so ist mehr als recht, wenn sie selbst für das Ausbildungsangebot von 
Brüggli einstehen und unserer neuen Informationskampagne ein Gesicht geben.

Brügglis Ausbildungsangebote waren bis anhin in 
einem 56-seitigen Katalog zusammengetragen. Das 
war auf der einen Seite übersichtlich und impo-
sant. Auf der anderen Seite war es sperrig und zu 
viel aufs Mal. Dazu kam, 
dass Berufsbezeichnun-
gen und Inhalte rasch 
ändern; so konnte der 
Katalog nie richtig und 
nie lange genug aktuell 
sein. Nicht zu vergessen 
die ökologischen Aspekte: Es war eine geballte La-
dung Papier, die da weitergegeben wurde – zuwei-
len auch an Leute, die sich nur für einen einzelnen 
Beruf und nicht für die ganze Palette interessierten.

Jünger und frischer
Nun haben wir einen anderen Weg beschritten. 
Es entstand ein neunteiliges Kartenset, gegliedert 
nach Berufsfeldern. Jede dieser Karten führt auf 

eine separate Website, 
wo berufsfeldspezifisch 
die Infos über die ein-
zelnen Berufe zu finden 
sind. Die Karten sind 
einzeln wie auch im Set 
erhältlich. So kann jeder 

genau das auslesen, was ihm wichtig ist. Da die 
detaillierten Infos neu im Internet zu finden sind, 
können wir Anpassungen einfacher und vor allem 
aktueller vornehmen.

Unternehmenskommunikation

Echte Models
Das sind die praktischen Vorzüge. Genau so wichtig 
ist die neue Bildsprache. Es sind Lernende zu se-
hen, die selbstbewusst und stolz ihren Beruf reprä-
sentieren. Auf einen entsprechenden Aufruf hatten 
sich rund 20 junge Menschen gemeldet, unterstützt 
von ihren Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern. 
Mit diesen Bildern wollen wir junge Leute anspre-
chen und auch allfällige Vorurteile abbauen: Eine 
Ausbildung bei Brüggli ist eine vollwertige Ausbil-
dung. Und offensichtlich arbeiten hier engagierte 
junge Leute, die wissen, was sie können und was 
sie wollen. Es ist ein ressourcenorientierter Blick-
winkel, der dabei zum Tragen kommt. Die Arbeit, 
das Handwerk, das Engagement der jungen Berufs-
leute zählt.

Für jedes Berufsfeld gibt es neu 
eine Karte, die zu einer Webseite 
mit detaillierten Infos führt.

Eine Ausbildung bei Brüggli 
ist eine vollwertige Ausbildung. 

Vorurteile sind fehl am Platz.

Ich habe spontan Ja gesagt, als mich mein Chef auf 
die Fotoaufnahmen angesprochen hat. Ich finde 
es gut, dass wir Lernenden die Möglichkeit haben, 
unsere Arbeit zu zeigen. Mir gefällt es in der Aus-
bildung bei Brüggli. Gute Arbeit, gutes Team, nett 
und freundlich. Das Foto von mir gefällt mir gut. Es 
war eine neue Erfahrung im Fotostudio, angenehm, 
spannend. Meine Eltern haben auch Freude daran; 
sie unterstützen mich. Man sieht, dass ich Freude 
habe an meinem Beruf. Ich habe Lust auf meinen 
Job. Besonders gerne mache ich Reinigungsarbei-
ten bei externen Kunden: Teppiche, Parkettböden, 
Türen, Fenster. Auch die Gartenarbeit liegt mir sehr, 
besonders das Heckenschneiden. Darum sieht man 
mich auf dem Bild mit einer Motorsäge.

Romina Huser, lernende Praktikerin Betriebs- 
unterhalt, Technische Dienste

Nichts als die Wahrheit
Im Fotostudio Bühler, mit dem Brüggli eng zu-
sammenarbeitet, wurde den jungen Berufsleuten 
die Bühne bereitet. Einmal selbst im Rampenlicht 
stehen und dann gleich dabei sein, wenn die Auf-
nahmen begutachtet werden, das war eine neue Er-
fahrung. Mal abgesehen von ein bisschen Gesichts-
puder und dem zerknitterten Arbeitstenü, das durch 
ein neueres ersetzt wurde, galt: Wir zeigen nichts 
als die Wahrheit – und die kann sich sehen lassen.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

 unterwegs 0615 | 29



Alles Models oder was?
mha. Es ist nicht jedermanns Sache, sich fotogra-
fieren zu lassen. Das muss man wollen. Man muss 
sich wohl fühlen dabei. Und man muss sich be-
wusst sein, dass die Aufnahmen verbreitet werden. 
Diese Aspekte haben wir mit allen Teilnehmenden 
genau beleuchtet. Es macht vielen jungen Berufs-
leuten Freude und erfüllt sie mit Stolz, dass sie 
sich so zeigen können. Aber es gibt natürlich auch 
Berufsleute, die das nicht wollen. Das ist völlig in 

Ordnung. Es wird niemand zu etwas gedrängt, was 
er oder sie nicht will. Im Gegenteil: Es gelingt nur, 
wenn es auf Freiwilligkeit und Selbstbestimmung 
basiert. Das sind Grundwerte von Brüggli, die be-
sonders auch in der Unternehmenskommunikation 
zum Tragen kommen. Wer also gerne mitmacht bei 
solchen Kampagnen, ist jederzeit herzlich willkom-
men. Wer das nicht will: kein Problem; auch das 
wird respektiert.

Medien-Berufe

Unternehmenskommunikation

Praktischer, schneller, jünger
mha. Das Kartenset und die separaten Websites 
richten sich an jugendliche Interessierte sowie an 
Berufsberater. Ihre erste Anlaufstelle bei Brüggli ist 
Rosmarie Anderes, Leiterin Fachstelle Berufliche 
Massnahmen. Was hält sie von den neuen Informa-
tionsmitteln?

«Es ist ein moderner Auftritt, gut und aktuell. Ich 
habe gemerkt, dass unser klassischer Berufsange-

botekatalog nie richtig à jour war. Kaum gedruckt, 
gab’s schon wieder Anpassungen in Berufsbezeich-
nungen, Ausbildungsinhalten oder Anforderungen. 
Nun, da wesentliche Infos im Internet zu finden 
sind, können wir Änderungen rascher ausführen. 
Ich finde es super, wie die jungen Leute zur Geltung 
kommen. Man sieht den Gesichtern an: Sie sind 
stolz. Da steckt viel Berufsstolz drin.»

Von Brüggli in die 
Welt hinaus.

Ich mache gerne mit bei diesem Projekt. Ich bin ein 
Teil der Lernwerkstatt, wo es unterschiedliche Beru-
fe gibt. Meinen Beruf, den Produktionsmechaniker, 
stelle ich gerne vor, weil ich stolz darauf bin. Die 
Montage-Arbeiten an den Hundeboxen oder den 
Leggero-Produkten machen mir besonders Freude; 
man sieht das Resultat dann auf der Strasse und 
das gibt einem ein gutes Gefühl: Man hat zu etwas 
Gutem beigetragen. Ja, ich bin stolz auf das, was ich 
hier mache. Das Bild gefällt mir. Man sieht, dass ich 

mich wohlfühle. Nun stehe ich vor meinem 
Ausbildungsabschluss. Ich 
freue mich auf meine beruf-
liche Zukunft, bin aber auch 

etwas traurig, bald Abschied 
nehmen zu müssen. Wir sind ein gutes Team: 

gute Ausbildner, nette Kollegen.

Marko Kraljevic, 
lernender Produktionsmechaniker EFZ
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mha. Das neunteilige Kartenset wird von einem 
Gummiband zusammengehalten. Es wurde in 
unserer Textilabteilung mit Leggero-Materialien 
hergestellt. Wie so oft hat eine gute Idee zu einer 
weiteren guten Idee geführt: Das Gummiband leis-

Von der Karte zum Velo
tet tipptoppe Dienste beim Velofahren; es schützt 
den Hosenstoss vor Kettenschmutz und verhindert, 
dass sich der Stoff zwischen Zahnkranz und Kette 
verheddert.

Unternehmenskommunikation

Holzständer für besondere Zwecke
mha. Für besondere Verwendungszwe-

cken gibt es diesen Holz-Präsenter. 
Er wurde aus wiederverwendeten 

Hölzern in der Schreinerei der 
Genossenschaft Kornhaus 

Wenn man von der Druckbranche spricht, dann 
wird der Drucker genannt und der Polygraf. Vom 
Printmedienverarbeiter ist weniger die Rede. Ich 
sehe es als Chance, meinen Berufsstand hervor-
zuheben. Darum habe ich gerne mitgemacht bei 
der neuen Informationskampagne. Das Bild von 
mir gefällt mir sehr gut, wenngleich ich da mit 
Druckerutensilien in Erscheinung trete; es geht 
ja um die Druckerbranche insgesamt. Die Auf-
nahmen im Fotostudio liefen gut; es war span-
nend, mitzubekommen wie so etwas geht. Nun 
entsteht sogar ein Film mit mir. Ich bin etwas 

Michél Ambort, 
lernender Printmedienverarbeiter EFZ

nervös, wenn ich daran denke, aber es wird schon 
werden. Ich bin stolz, dass ich für meinen Beruf 
einstehen kann. Meine Arbeit und meine Ausbil-
dung bedeuten mir viel. Ich kann hier bei Brüggli 
intensiv lernen, habe genug Zeit und gute Arbeit. 
Es macht mir auch Freude, auf einem alten Heidel-
berger Zylinder zu stanzen, rillen und perforieren. 
Das ist ein Handwerk im ursprünglichen Sinne. Viele 
Druckereien haben eine solche Maschine, aber mir 
scheint, nur wenige beherrschen sie. Ebenso gerne 
arbeite ich auch mit den modernen Geräten. Auch 
das gefällt mir bei Brüggli Medien: Traditionelles 
Handwerk und moderne Printmedienverarbeitung 
gehen Hand in Hand.

in Dussnang hergestellt. Angesprochen sind zum 
Beispiel Berufsberater, aber auch Brüggli-interne 
Bereiche, die ihren Klienten und Besuchern die 
Möglichkeiten auf besonders attraktive Weise vor-
stellen möchten.

Kartenset kompakt 
mit Gummiband. 

Kartenset im Holzständer. 
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Aussensicht

Er gestaltet seine Zukunft
Yannick Meyer-Wildhagen hat eine auditive Verarbeitungs- und Wahrneh-
mungsstörung. Bei Brüggli lernte er Polygraf. Nun steht er vor der 
Fortbildung zum dipl. Gestalter HF mit Vertiefung in Industrial Design.

«Als Kind habe ich immer vom Erfinden geträumt. 
Später wollte ich aber Grafiker werden. Ich schnup-
perte in einem Grafikatelier und bei einem Archi-
tekturmodellbauer und beschäftigte mich auch in 
meiner Freizeit intensiv 
mit Gestalten und Bas-
teln.

Leider wurde mir eine 
Lehre zum Grafiker ver-
wehrt, da ich nur die 
mittlere Schulreife hatte und ausserdem ein ge-
stalterischer Vorkurs vorausgesetzt wurde. Die IV 
vermittelte mich an einen Lehrbetrieb in Bern und 
gewährte mir leider nur eine Lehre zum Elektro-
praktiker EFZ (seit 2009 Automatikmonteur).

Vertrauen gespürt
Ich fühlte mich dort stark unterfordert und durch 
die repetitive Arbeit kam es schnell zu Depressio-
nen und Motivationsschwierigkeiten. Deshalb brach 
ich die Lehre nach eineinhalb Jahren ab und wurde 
dann ans Gehörlosendorf Turbenthal vermittelt. Dort 
arbeitete ich zur Überbrückung ein Jahr in einer 
Gärtnerei. In diesem Jahr wurde ich auf die Polygra-
fen-Ausbildung bei Brüggli aufmerksam gemacht. 
Der Polygraf entsprach damals nicht ganz meiner 
Vorstellung, aber ich war meinem Berufswunsch 
Grafiker schon viel näher. Brüggli hatte Vertrauen in 
mein Können und nahm mich auf. 

Am richtigen Ort
In meiner Lehrzeit zum Polygrafen bin ich mir 
schnell bewusst geworden, dass es doch eher die-
ser Beruf ist, der zu mir passt. Die Ausbildung zum 

Grafiker wurde für mich schnell uninteressant. 
Dieses Umdenken hat sich aber nicht alleine 
durch das Berufsbild ergeben, sondern verdan-
ke ich auch meinen Ausbildnern und Lehrern, 

die den Beruf für 
mich überhaupt erst 
interessant gestaltet 
haben. Auch die Prak-
tika, die mir Brüggli 
ermöglichte, haben 
dazu beigetragen; der 

Aufenthalt in der Unternehmenskom-
munikation von Brüggli und bei TGG 
Hafen Senn Stieger, einem Atelier 
für visuelle Kommunikation in 
St. Gallen, haben mich inspiriert.

Talente oder Defizite?
Als ich die Ausbildung bei Brüggli 
2013 erfolgreich beendet hatte, 
suchte ich nach einem neuen 
Arbeitgeber. Das gestaltete sich 
leider wegen meines Hördefi-
zits als sehr schwierig. Es gab 
Arbeitgeber, die an meinen 
Arbeiten interessiert waren, 
aber voraussetzten, dass 
ich telefonieren könnte. Mir 
wurde schnell bewusst: Ich 
musste alles daran setzen, 
einen Arbeitgeber zu finden, 
dem meine Fähigkeiten und 
mein Wissen wichtiger sind 
als meine Defizite. Positiv 

betrachtet: Das erhöhte die Chancen massiv, bei ei-
nem sympathischen Arbeitgeber zu landen. 

Spezialist und Generalist
Und so fand ich ein halbes Jahr später eine 80-Pro-
zent-Arbeit bei der Stiftung Pro Adelphos, die sich 
für die Ärmsten in Osteuropa einsetzt. Da es in 
der Schweiz nur fünf Mitarbeiter sind, übernehme 
ich mehrere Tätigkeiten. Hauptaufgabengebiet 
ist natürlich das Gestalten der Kommunikations-
mittel, bei denen ich 
auch die Projektleitung 
habe. Für die Organisa-
tion unserer Gütertrans-
porte bin ich ebenfalls 
zuständig. Hier muss 
ich mich mit unseren 
Spendern und internationalen Partnern 
austauschen, oft auch auf Englisch. Aus- 
serdem bin ich noch für den Informatiksupport in-
nerhalb unseres Betriebes verantwortlich.

Schriftliche Alternativen
Um eine einwandfreie Kommunikation zwischen 
den Mitarbeitern, Spendern und den internatio-

nalen Partnern zu gewährleisten, verständigen 
wir uns vor allem über E-Mail und Skype. 

Wenn Spender anrufen, die Fragen haben, 
die mich betreffen, weist mein Chef darauf 
hin, dass sie mir ein E-Mail schreiben sollen. 
Und wenn im Privaten etwas sein sollte, zum 

«Erfindergeist und Gestal-
tung: Davon habe ich 

schon immer geträumt.»

«Ich musste einen Arbeitgeber finden, 
dem meine Fähigkeiten und mein 

Wissen wichtiger sind als meine Defizite.»

Beispiel, weil man krank ist oder später zur Arbeit 
erscheint, haben wir dafür eine WhatsApp-Gruppe.

Bisher gab es nie Probleme. Durch die schriftliche 
Kommunikation kommt es zu weniger Missver-
ständnissen und man kann viel schlechter etwas 
vergessen, was man schriftlich festgehalten hat. 
Eigentlich würde ich jedem Unternehmen emp-
fehlen, schriftlich miteinander zu kommunizieren. 
Das Telefon und der direkte Austausch mögen in 

gewisser Weise schneller 
sein, aber die schriftliche 
Kommunikation ist dafür 
zuverlässiger und nach-
haltiger.

Der nächste Schritt
Im Sommer werde ich in eine dreijährige Weiter-
bildung zum dipl. Gestalter HF mit Vertiefung In-
dustrial Design einsteigen. Es ist ein Berufsbild, das 
den Erfindergeist eines Ingenieurs und das Wissen 
der Gestaltung vereint. Es ist das, wovon ich schon 
immer geträumt habe. Dass ich es bis hierhin über-
haupt geschafft habe, habe ich vor allem Brüggli zu 
verdanken – ohne Brügglis Vertrauen in mich hätte 
ich es nicht geschafft.»

  Yannick Meyer-Wildhagen, Polygraf, 

ehemaliger Lernender von Brüggli Medien 

Bild: zVg.

«Dass ich es bis hierhin 
geschafft habe, verdanke 

ich vor allem Brüggli.»
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schätzen. Zurück bei Brüggli werden die Stärken der 
Lernenden ausgebaut – sowohl fachlich als auch 
persönlich.

Motivierte Berufsleute
Urs Kramer erlebt jeden 
Praktikanten anders, was 
für ihn die Zusammen-
arbeit spannend macht. 
Seiner Erfahrung nach 
«sind der Einsatzwille 

und das Engagement äusserst ausgeprägt, im Ver-
gleich zu Praktika aus anderen Kanälen. Vielleicht 
hängt das mit dem Erlebten der im Einsatz stehen-

«Jedes Praktikum ist ein Erfolg»
Bereits in der letzten Ausgabe von «unterwegs» haben Sie über eine engagierte Partnerfirma von 
Brüggli lesen können. Heute stellen wir Ihnen ein KMU vor, das seit fast zehn Jahren erfolgreich mit 
der Arbeitsassistenz zusammenarbeitet: die Kramer Immobilien Management GmbH.

Die Kramer Immobilien GmbH engagiert sich seit 
2006 als treuer Partnerbetrieb für Brügglis Integra-
tionsarbeit. Das Unternehmen ermöglichte bislang 
elf Wirtschaftseinsätze, meistens für einen Monat. 
Zwei Praktikanten arbeiteten sogar jeweils ein Jahr 

im Kreuzlinger Unterneh-
men. Geschäftsführer Urs 

Kramer bezeichnet 
jeden Einsatz als 

Erfolg, wobei er 
«Erfolg» so de-
finiert: «Nicht 
jedes Prakti-
kum führt zur 

Wiedereingliederung. Oft geht es auch darum, die 
Möglichkeiten oder Grenzen im freien Markt auszu-
loten. Wenn dann die richtigen Schlüsse gezogen 
und so die Weichen für die Betroffenen möglichst 
optimal gestellt werden 
können, ist dies für mich 
ein voller Erfolg. Dies gilt 
auch dann, wenn ein 
Praktikum vielleicht vor-
zeitig beendet werden 
muss.» Diese bodenstän-
dige Einstellung von Urs Kramer ist auch für die 
Praktikanten von Vorteil. Sie lernen, sich und ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt realitätsnah einzu-

Kramer Immobilien arbeitet 
seit zehn Jahren erfolgreich 

mit Brüggli zusammen.

Franziska Miethlich arbeitet 
gerne selbständig.

«Praktikanten sind dankbar 
für die Chance und zeigen dies 

mit ihrem Einsatz.»

Aussensicht

Kramer Immobilien Management GmbH
pd. Den Grundstein für das Familienunternehmen 
legte Hubert Kramer 1991 mit der Gründung der 
H. Kramer Verwaltungen. Bereits zwei Jahre später 
trat sein Sohn Urs in die Firma ein. 2004 fand der 
Generationenwechsel statt. Seither lenkt Urs Kramer 
das Kreuzlinger Unternehmen unter dem Namen 
Kramer Immobilien Management GmbH.

Urs Kramer ist in den Bereichen Beratung, Bewirt-
schaftung, Handel, Schätzung sowie Spezialauf-
träge tätig. Ethik, Einfachheit, Fachkompetenz und 
sozialgemeinschaftliches Denken nennt er als seine 
Steckenpferde. «Wir beraten die Interessenten bei 
Besichtigungen, Sicherstellungsmöglichkeiten, in 
Versicherungsfragen, bei Umzügen und in weiteren 

Urs Kramer, Arbeitgeber in Kreuzlingen, und 
Franziska Miethlich, lernende Kauffrau bei Brüggli, 

erachten ein Praktikum als gute Gelegenheit 
für alle Beteiligten.

Bilder: Roger Nigg

den Personen zusammen. Sie sind dankbar für die 
Chance und wollen dies mit ihrem Einsatz auch 
zeigen.»

Wertvoll für Praktikantin
Grosse Motivation und den Willen, etwas Neues zu 
lernen, zeigte ebenfalls Franziska Miethlich, die die-
se beiden Eigenschaften als besonders wichtig für 
das Gelingen des Praktikums hält. Sie schätzte die 
Möglichkeit, mehr Verantwortung übernehmen und 
selbständiger arbeiten zu können. Das machte die 
Arbeit für sie lehrreich und interessant. Ein wichti-
ger Faktor ist auch das Verhalten des Arbeitgebers. 
Die Geduld, die Zeit zum Erklären und die Hilfsbe-

reitschaft von Urs Kramer und seinem Team waren 
für Franziska Miethlich sehr wertvoll und bereicher-
ten sie fachlich und menschlich.

Der Kontakt zur Arbeitsassistenz entstand durch ei-
nen «Schuss ins Blaue», wie Urs Kramer die Anfrage 
seitens Brüggli bezeichnet. Er sieht es «als soziales 
‹Cashback› anderen Chancen zu bieten, die ihnen 
bislang verwehrt geblieben sind. Jeder hat eine 
Chance verdient.» 

Stetige Verbesserungen
Auch Brüggli erhält durch die Erfahrungen mit den 
Partnerfirmen wertvolle Rückmeldungen und kann 

die interne Ausbildung laufend an die Anforderun-
gen der freien Wirtschaft anpassen. Dazu gehören 
das Verantwortungsbewusstsein und selbständige 
Arbeiten ebenso wie ein gepflegtes Erscheinungs-
bild und gutes Benehmen.

Freuen wir uns auf weitere Chancen unserer Ler-
nenden auf dem freien Arbeitsmarkt und auf ihre 
Berichte, die Sie im «unterwegs» lesen können.

  Doris Schütz 

Mitarbeiterin Arbeitsassistenz

Fragen rund um die Immobilie, von der Vision bis 
zum Wunschobjekt – egal ob Büro/Gewerbefläche, 
Wohnung oder Einfamilienhaus.»

Kramer Immobilien gehört dem Schweizerischen 
Verband der Immobilienwirtschaft SVIT an.
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Gemeinsam für ein faires Internet
Brüggli nutzt die Suchmaschine Swisscows. Dahinter steht 
Andreas Wiebe. Er tritt gegen den Giganten Google an und setzt 
sich für den Persönlichkeitsschutz ein.

Andreas Wiebe, CEO des 
Software-Technologieunter-

nehmens Hulbee AG mit 
Sitz in Egnach.

Was ist Ihre Motivation mit Swisscows?
Andreas Wiebe: Das eine ist der wissenschaftliche 
Aspekt: Information wächst. Die Informationsflut 
wird immer grösser. Die Statistik beweist, dass sich 
Informationen im Internet alle zwei Jahre verdop-
peln. Somit verdoppelt sich alle zwei Jahre auch die 
Problematik, diese Informationen beherrschen zu 
können. Ich würde sogar behaupten, dass keiner 
in der Lage ist, die anwachsende Information in-
nert dieser zwei Jahre vollständig zu verinnerlichen; 
somit wächst der Anteil des Unwissens mindestens 
um den Faktor vier. Es kumuliert sich von Jahr zu 
Jahr. Wir wollen Lösungen finden, um Menschen zu 
helfen, diese anwachsende Information zu beherr-
schen. Es sind sehr komplexe Methoden. Da geht 
es unter anderem um künstliche Intelligenz und 
statistische Verfahren. 

Und wohin soll das führen?
Mein Anliegen ist die Hilfeleistung. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Infor-
mation so gewaltig an den Menschen 
heranflutet, können wir nicht dabei 
bleiben, wissenschaftliche Erkenntnis-
se als solche ruhen zu lassen, sondern 
müssen alles dafür tun, um diese ge-
wonnenen Erkenntnisse den Menschen 

zur Verfügung zu stellen. Es ist unsere Pflicht, 
hier einzugreifen und nach Hilfswerkzeugen zu 
suchen. Es geht besonders auch um die Sicher-
heit: Durch die Enthüllungen von Snowden, die 
uns die Spionageprak-
tiken von Geheimdiens-
ten vor Augen führten, 
wurde der ganzen Welt 
plötzlich bewusst, dass 
es auch Behörden und 
Gruppierungen gibt, die 
uns ausspionieren und manipulieren möchten. In 
meinen Augen ist das ein Verbrechen. Die NSA, 
Google, Facebook und andere Unternehmen wol-
len uns überwachen und uns lenken – und zwar 

zu deren eigenen Gunsten. Meiner 
Meinung nach werden hier ganz 

klar die ethischen Grenzen ge-
brochen. Das ist ein Aspekt, 
der mich sehr beunruhigt, 
denn keinem der Internet-
nutzer ist bewusst, was hier 
geschieht. Leider gehen die 
meisten Nutzer gleichgültig 
und naiv damit um.

Was machen Sie anders als Google?
Swisscows überwacht die Internetnutzer nicht. Wir 
garantieren, dass wir weder IP-Adressen noch Nut-
zerverhalten speichern. Swisscows ist eine Art von 

Schirmschutz im Web. 
Wer nicht naiv ist, sollte 
Swisscows unbedingt 
nutzen.

Ich kann also davon 
ausgehen, dass ich auf 

Swisscows keine Spuren hinterlasse, die zum 
Beispiel zu Werbezwecken genutzt werden? 
Wenn ich zum Beispiel ein Bilderbuch für Klein-
kinder bestelle, bekomme ich nachher nicht eine 
Woche lang Werbung für Windeln und Fieber-
messer aufgedrückt?
Das ist ein harmloses Beispiel. Aber es stimmt. Wir 
meinen es ernst. Wir sind daran, einen Beirat ins 
Leben zu rufen, der unsere Datenschutzmassnah-
men laufend überprüft. Ich hatte deswegen bereits 
Kontakt mit dem eidgenössischen Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragten.

Was hat Ihnen Google schon an Übernahme-An-
geboten gemacht?
Nun, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten 
darf. Was ich aber garantieren kann: Swisscows wird 
niemals an Google verkauft. Ganz gleich, was für ein 
finanzielles Angebot folgt, Swisscows bleibt seiner 
Philosophie treu. Es geht uns als Swisscows-Team 
nicht nur ums Geld, sondern um die Prinzipien. 
Swisscows wird immer ein Schweizer Unternehmen 
mit Schweizer Technologie sein.

Brüggli nutzt Swisscows. Was bedeutet Ihnen das?
Dass Brüggli Swisscows eingeführt hat, ist für uns 
eine Anerkennung, aber auch ein sichtbarer Be-
weis, dass die Geschäftsleitung nicht naiv ist und 
den Schutz der Mitarbeiter ernst nimmt. Da es nicht 
einfach ist, in der von Google dominierten Schweiz 
unsere Ideologie zu positionieren, ist uns die Un-
terstützung von Brüggli und euren Mitarbeitern 
eine grosse Hilfe. Übrigens, Brüggli gab damit den 
positiven Anstoss: Eurem Beispiel folgen jetzt Ban-
ken, Behörden, Schulen, grosse und kleine Unter-
nehmen. 

Was haben Sie für einen Eindruck von Brüggli?
Brüggli ist für mich ein beeindruckendes Modell für 
die Unterstützung und den Schutz von Menschen, 

«Brügglis Beispiel folgen jetzt 
Banken, Behörden, Schulen, grosse 

und kleine Unternehmen.»

die in Schwierigkeiten stecken. Ich bin viel um die 
Welt gereist und habe viel Not gesehen. Mit dem 
Modell von Brüggli wäre diese Not nicht vorhan-
den. Leider widmet sich unsere Welt nicht den Nö-
ten der Sozialschwächeren, sondern dreht sich um 
die eigene Achse und strebt kurzsichtig nach dem 
schnellen Gewinn. Mit anderen Worten: Die Gesell-
schaft ist extrem Ego-orientiert, dabei ist es unsere 
Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Brüggli trägt 
zu diesem Schutz bei.

Wie könnte sich die 
Zusammenarbeit mit 
Brüggli weiterentwi-
ckeln?
Es gibt hier verschiedene 
Möglichkeiten, die wir 
uns bereits intern an-
schauen. Unter anderen diese: Das Unternehmen 
Hulbee AG wächst und angesichts dessen sind 
wir uns sicher, dass Brüggli qualifizierte Lernen-
de ausbildet, die Hulbee AG übernehmen kann. 
Ebenfalls würden wir gerne gemeinsam mit Brügg-
li an interessanten Software-Lösungen arbeiten. 
Hulbee AG betreibt neben Swisscows auch einen 
echten Schweizer Preisvergleich: Kauftipp.ch. Hier 
werden wir alle Produkte von Leggero.ch in unser 

Online-Portal aufnehmen und sehr gerne Brüggli 
damit unterstützen. 

Wo sehen Sie Swisscows in fünf Jahren?
Swisscows hat viele wertvolle Technologien ent-
wickelt und wird diese nach und nach integrieren. 
Im Mai haben wir zum Beispiel den Übersetzer 
integriert, damit Texte in anderen Sprachen bei 
Swisscows übersetzt werden können. Wir planen 
noch in diesem Jahr global zu starten. Wenn alles 
so gut läuft wie bis jetzt, werden wir unsere Swiss- 

made-Ideologie auch in 
den USA vertreiben. Un-
ser Wunsch ist natürlich, 
besonders in der Schweiz 
bekannter zu werden. 
Google dominiert in der 
Schweiz leider noch mit 

90 Prozent, aber es liegt in unserer Hand, einen 
gesunden Anteil zurückzuerobern. Das wäre mein 
grösster Wunsch.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

«Swisscows überwacht 
die Internet-Nutzer 

nicht.»

«Google möchte alles 
über uns wissen, 

ohne unsere Erlaubnis.»

Was gut tut
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Auch das noch

Ohne Schranken
Die Ampel blinkt und tönt, die Bahnschranken be-
ginnen sich zu verneigen. Bremsen oder aufs Pedal 
drücken? Der Fahrradfahrer beschleu-
nigt und schlüpft problemlos durch.

Auf der anderen Seite der Bahnschranken 
sitzen drei Seniorinnen bei Milchkaffee und 
einem Zweierli Roten vor der Beiz und kom-
mentieren das Geschehen. «Frech», raunt die 
eine dem Fahrradfahrer entgegen. «Bravo», 
fügt ihre Kollegin lakonisch an, und es klingt 
so, als seien ihr soeben die Handtasche oder 
die AHV-Rente gestohlen worden. «Alles gut. Ich 
weiss, was ich mache», sagt der Fahrradfahrer und 
hebt artig die Hand zum Grusse.

Derselbe Fahrradfahrer steht am selben Tag mit sei-
nen Kindern vor dem Kiosk, um zwei Comic-Hefte 
zu bezahlen. Die Schlange der Wartenden ist lang 
und erstreckt sich bis zwischen die Regale. Ein älte-
rer Herr schreitet stramm daran vorbei und schlüpft 

weit vorne rein. Einige Wartende schauen argwöh-
nisch oder irritiert zu. Aber niemand sagt etwas, 
bis des Fahrradfahrers Junior fragt: «Darf der das?» 
– «Nein, das sollte er nicht tun», lautet die unver-
bindliche Antwort. Einige Wartende schmunzeln 
und nicken zustimmend.

Nur der ältere Herr bekommt davon nichts mit. Er 
löst seinen Lotto-Vierer ein und geht. Die Kinder 
blicken ihm nach. «Frech», sagt das Mädchen 
und wundert sich, warum Papa lachen muss. 
«Bravo», sagt er und denkt darüber nach 
wie diffus doch die Barrieren sind zwi-
schen Aktion und Reaktion, zwischen Tun 
und Lassen und zwischen Jung und Alt.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

Jasmin Ramadani
Lernende Bürokauffrau

Ein guter Chef sollte intuitiv spüren, 
wie man ein Team optimal zusam-

menstellt. Dementsprechend müsste 
er die richtigen Leute einstellen. Zu-
dem sollte er den Überblick über das 
Team haben und individuell auf die 
Leute eingehen können. Wenn sich 
die Leute wohlfühlen, funktionieren 

sie auch im Team besser.

Charlotte Nour-ed-Din
Leiterin Telefonzentrale

Trotz Leistungsdruck sollte der 
Mensch ein Mensch bleiben dürfen. 

Er ist es, der primär im Zentrum 
stehen sollte – und nicht die Arbeit. 
Weiter sollte der Chef seine Mitarbei-
ter auf Augenhöhe behandeln und 
nicht die Hierarchie in den Vorder-
grund stellen. Er soll nicht den Chef 
markieren, um zu beweisen, dass er 

es auch wirklich ist.

Marcel Bucher
Mitarbeiter Printmedienverarbeitung

Wenn ich während einer schlechten Phase 
zur Ablenkung eine andere Arbeit ausfüh-
ren kann, dann habe ich es mit einem sehr 
verständnisvollen Chef zu tun. Mir ist auch 
wichtig, dass ein Chef eine Arbeit so er-

klären kann, dass sie von allen verstanden 
wird. So kann ein Auftrag verantwortungs-

voller ausgeführt werden. 

Päivi Leumann
Mitarbeiterin Empfang

Der Chef soll einem das Gefühl 
geben, dass man miteinander offen 
reden kann und man nicht weniger 
wert ist. Das Aussprechen von Lob 
finde ich sehr wichtig. Es gibt mir 
die Bestätigung, dass meine Arbeit 

qualitativ gut ist und dies auch 
geschätzt wird.

Gordana Gessner
Assistentin CEO

Ich wünsche mir, dass der Chef stets 
das Beste aus mir herausholt. Zudem 
möchte ich mich in einer Umgebung 
weiterentwickeln, wo das Menschliche 
nicht zu kurz kommt. Dabei ist mir der 

regelmässige Austausch wichtig, um so 
ein Vertrauen zu schaffen, das mir im 

Berufsalltag Sicherheit gibt.

Marco Hefti
Mitarbeiter Technisches Büro

Wenn ein Chef nicht nur auf die Stärken, 
sondern auch auf die Schwächen eingehen 

kann, dann spüre ich bei ihm Wertschätzung. 
Wichtig finde ich, dass auch ich Kritik anbrin-
gen und Lösungsvorschläge machen kann. 

Oliver Stäuble
Mitarbeiter Technisches Büro

Ein guter Chef sollte ein offenes Ohr 
für alle Fragen und Anregungen 

haben. Mein Vater ist auch in einer 
solchen Position und er spricht viel 

mit seinen Mitarbeitern, was sich gut 
auf das Klima auswirkt. Im Weitern 
sollte ein Chef Mut beweisen, wenn 
es darum geht, Entscheide zu fällen.

Vanessa Mastrogiacomo
Lernende Kauffrau

Wenn der Chef merkt, dass es mir 
nicht gut geht, wäre es für mich eine 
Erleichterung, wenn er mich darauf 

ansprechen würde. Es wäre ein 
Zeichen dafür, dass er sich für mich 
und meine Bedürfnisse interessiert. 

Im Weitern finde ich schriftliche 
Anleitungen hilfreich, sodass man 

selbständiger arbeiten kann.

Lukas Bauer
Lernender Printmedienpraktiker

Ein guter Chef sollte freundlich und 
so wie seine Angestellten zuverlässig 
sein. Wenn ich an einer Maschine ein 
Problem habe, ist es mir wichtig, dass 

er mir das Problem nicht abnimmt, 
indem er die Arbeit weiter ausführt. 

In solchen Momenten bin ich auf sei-
ne Tipps angewiesen, damit ich den 
Fehler selbständig aufdecken kann.  

Chefinnen und Chefs sind auch nur Menschen und nicht 
immer Herr der Lage. Trotzdem wird von ihnen erwartet, 
das Optimum aus einem Team herauszuholen.  

  Notiert : Daniel Köppel  

Mitarbeiter Unternehmenskommunikation 

Bilder: Natasha Larocca

Was macht einen guten Chef aus?

Nachgefragt
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Freude wäscht weisser

Gastronomie Usblick

Wo kommen all die sauberen Tischtücher, frisch gebügelten Hemden und adretten 
Schürzen her? Sie stammen aus Brügglis eigener Wäscherei. Die liegt zwar etwas versteckt 
im Untergeschoss, fristet aber alles andere als ein Schattendasein. 

Wussten Sie, dass es bei Brüggli eine Wäsche-
rei gibt? Wenn Sie mit dem Warenlift in die Un-
tergeschosse von Brüggli fahren und dabei ein 
dumpfes Brummen ver-
nehmen, dann stammt 
dieses womöglich von 
den mannshohen Wä-
schetrommeln im U1. 
Wenn Sie dort ausstei-
gen, befinden Sie sich 
unmittelbar vor der Wäscherei. Sie ist Station eines 
Parcours, den die Lernenden während der Haus-
wirtschaftslehre durchlaufen und der auch über die 
Küche, über den Service und über die Reinigungs-
arbeiten führt.   

Arbeiten im Untergrund
Die gedämpfte Akustik und das Kunstlicht lassen 
einen in eine Arbeitswelt eintauchen, die nicht 

jedermanns Sache sein mag. Bei der Begegnung 
mit Teamleiterin Mandy Reime deutet aber nichts 
darauf hin, dass diese Umgebung die Menschen, 

die hier arbeiten, be-
lasten würde. «Bei uns 
scheint die Sonne jeden 
Tag», sagt sie und lobt 
die positive Stimmung 
im Team.

Berge von Wäsche
In dieses Team eingebunden sind sechs Lernende 
und fünf Mitarbeitende, die unter der Leitung von 
Mandy Reime und Ausbildnerin Karin Kasper Tag für 
Tag haufenweise Textilien aussortieren, waschen 
und bügeln: pro Tag 20 bis 30 Hemden, ebenso 
viele Kochblusen und Kochschürzen, aber auch bis 
zu 60 Tischläufer, 300 
Lappen sowie 15 Hand-
tuchrollen. Und wenn 
in den Seminarräumen 
der Gastronomie Usblick 

Geschäftsanlässe 
stattfinden, wird 
der Wäscheberg noch grösser. Für Mandy 
Reime sind dies jene Momente, in de-

nen sich unter den Leuten ein gewisser 
Druck spürbar macht.  

Grosse Nachfrage
Die Textilien stammen nicht nur aus 
der Gastronomie. Auch die Technischen 
Dienste und die Mechanik- und Mon-
tageabteilung vertrauen der hauseige-

nen Wäscherei zum Beispiel ihre Arbeitskleidung 
an. Danebst stehen die Dienstleistungen auch Pri-
vaten zur Verfügung. So kommt es auch mal vor, 
dass Vorhänge oder Bettwäsche gereinigt werden.

Kreative Momente
Langeweile steht nicht auf dem Programm. Allein 
schon die Dekorationen für die Gastronomie Us-
blick, die entsprechend der Jahreszeit gestaltet 
werden, bringen Abwechslung. Und es ist auch die 
konstante Arbeit wie das Bügeln, die dank gere-
gelten Abläufen und guter Organisation durchaus 
erfüllend und bereichernd sein kann. Für sie selbst, 
sagt Mandy Reime, sei es auf jeden Fall entspan-
nend, wenn sie ihren Lernenden die Kunst des Bü-
gelns beibringen könne. 

Menschliche Werte
So will Brügglis Wäsche-
rei nicht nur an ihrer 
direkten Arbeitsleis-
tung, die sich in Anzahl 
Hemden, Tischdecken 
oder Dekorationen mes-

sen lässt, beurteilt werden, sondern auch an den 
menschlichen Werten. Aber davon überzeugen sich 
Interessierte am besten selbst: Mandy Reime stellt 
die Wäscherei gerne vor. Sie schmunzelt und sagt: 
«Die Leute werden sehen, dass im Untergeschoss 
die Sonne scheint.»

  Daniel Köppel 

Mitarbeiter Unternehmenskommunikation 

Mannshohe Wäsche- 
trommeln drehen sich fast 

den ganzen Tag.

Für Abwechslung ist gesorgt 
– zum Beispiel mit den 
Dekos fürs Restaurant.

Einblick in Brügglis Wäscherei 
im Untergeschoss.
Bilder: Martina Odermatt, 
Roger Nigg

Antonella Fessino  
Mitarbeiterin Wäscherei

Swanmi Xaysavang  
Lernende Hauswirtschafts-

praktikerin EBA

Daniela Fricker  
Lernende Hauswirtschafts-

praktikerin PrA

Was mir in der Wäscherei besonders gefällt, 
ist das professionelle Bügeln. Dies hat zur Fol-
ge, dass ich zu Hause nun auch gerne bügle. 
Vom Restaurant Usblick bekommen wir am 
meisten Wäsche. Das Usblick-Personal wech-
selt die Arbeitskleidung jeden Tag und jeden 
Morgen beziehen sie bei uns die frisch gewa-
schenen und gebügelten Abeitsgewänder. 
Die sind mit einer Nummer versehen, damit 
wir wissen, wem welche Kleidung gehört. Un-
sere Arbeit ist auch geprägt von den Anlässen 
im Usblick. Dann haben wir viel zu tun, und 
ich weiss am Abend, warum ich müde bin.

Bevor ich mit der Ausbildung begann, habe ich 
während einer Abklärungsphase bei Brügg- 
li verschiedene Berufe kennengelernt. Und 
ich kann im Nachhinein sagen, dass es richtig 
war, dass ich mich für die Hauswirtschaft ent-
schieden habe. Manchmal ist bei uns schnel-
les Arbeiten angesagt, aber mittlerweile kann 
ich mit solchen Situationen umgehen. Ich 
habe manchmal das Gefühl, dass niemand 
wirklich weiss, dass es bei Brüggli eine Wä-
scherei gibt, weil diese im U1 praktisch un-
sichtbar ist. Trotzdem, es ist ein Ort, an dem es 
sich gut arbeiten lässt. Jeder unterstützt jeden 
und alle sind sehr freundlich.

Bügeln, Lavetten und Schürzen zusammenle-
gen: Das mache ich gern. Ich bin gerne hier. 
Nicht zuletzt deshalb, weil ich in einem guten 
Team mit sehr netten Leuten arbeiten darf. 
Für mich war es wichtig, dass ich eine Arbeit 
verrichte, wo ich nicht viel laufen muss. Ab-
wechslungsweise stehen und sitzen ist ideal 
für mich. Seit ich bei Brüggli arbeite, geht es 
mir gesundheitlich besser.

Bügeln ist alles andere 
als monoton. Es kann durchaus 

zur Entspannung beitragen.
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Mitarbeitermagazine: 
Paradiesvögel oder Dinosaurier?
Welchen Stellenwert haben die gedruckten Mitarbeitermagazine im Zeitalter der 

elektronischen Medien? Sind sie Paradiesvögel, die Höhenflüge vollbringen 
können, oder Dinosaurier, deren Tage gezählt sind?

Intranet, Mail, Web-Forum, Corporate TV, Corpo-
rate Blog: Die elektronischen Medien erlauben 

der internen Kommunikation eine rasche 
Verbreitung von Informationen. Welchen 

Stellenwert haben da noch die gedruck-
ten Mitarbeitermagazine? Wie sind sie 

in der Gesamtschau der Kommu-
nikationsinstrumente zu be-

trachten? Und: 

die interne Kommunikation mit einer Expertenjury 
aus Journalismus, Öffentlichkeitsarbeit, Fotografie, 
Grafikdesign und Geisteswissenschaften.

Gemeinsamkeiten der untersuchten 
Mitarbeitermagazine
•  Sie haben innert der letzten drei Jahre einen Re-

launch, eine Überarbeitung ihres Layouts, ihrer 
Bildsprache und Inhalte, vollzogen oder befinden 
sich inmitten dieses Prozesses.

•  Sie entwickeln ihre Inhalte laufend weiter, hinter-
fragen einzelne Rubriken, führen neue ein.

•  Sie nennen die Identifikation, Orientierung und 
Information der Mitarbeitenden als wichtigste 
Aufgabe des Magazins, mit dem Ziel, Nähe zum 
Unternehmen zu schaffen und das Wir-Gefühl zu 
stärken.

•  Die Macherinnen und Macher betrachten ihre 
Magazine gesamthaft; das Zusammenwirken von 
Form und Inhalt ist ihnen wichtig. Grosse Themen: 
Bilder, Leserführung, Textqualität. 

•  Sie halten ihren journalistischen Anspruch hoch; 
sie verstehen sich als Vermittler, nahe bei den Mit-
arbeitenden.

•  Sie betrachten ihre Inhalte über das gedruckte 
Mitarbeitermagazin hinaus; es findet eine Mehr-
fachnutzung, Vorankündigung und Nachbearbei-
tung von Inhalten statt.

Unterschiede der untersuchten 
Mitarbeitermagazine
•  Sie berichten von unterschiedlichen Einschätzun-

gen, was das Leserecho und den Lesernutzen be-
trifft. Die einen nennen konkrete Rückmeldungen, 
andere tun sich schwerer damit, zu benennen, 
was das Magazin effektiv bringt.

•  Sie haben unterschiedliche Instrumente, um die 
Lesermeinung einzuholen: Während die einen 
auf spontane Rückmeldungen setzen und nur 
sporadisch Umfragen vornehmen, nehmen ande-
re systematisch Befragungen vor; wieder andere 
denken an die Einführung eines Leserrates oder 
einer Fokusgruppe.

Wie gestaltet sich die 
Konvergenz von Print und 

Online? Diesen Fragen ging ich 
im Rahmen meiner Master-Thesis 

nach. Die Untersuchung fand im Rahmen 
von Expertengesprächen mit Macherinnen und 

Machern von Mitarbeitermagazinen statt, die im 
SVIK-Rating binnen der letzten drei Jahre gewürdigt 
wurden. SVIK? Das ist der Schweizerische Verband 
für interne Kommunikation – eine Instanz rund um 

«unterwegs» für Sie
Ein Mitarbeitermagazin ist ein Zeichen der Wert-
schätzung: Das Unternehmen schaut zu seinen Leu-
ten und lässt ihnen journalistisch und gestalterisch 
gut gemachte Infos zukommen. Im Zentrum stehen 
nicht primär rasche News (für die gibt es das Intra-
net und den direkten Kontakt), sondern Emotionen, 
Hintergründe und Zusammenhänge.

«unterwegs» versteht sich als Vermittler und Bühne 
für Brügglis Menschen und Ideen. Der Blick reicht 
weit über den Berufsalltag hinaus. So haben stets 
auch Themen Platz, die nicht nur direkt mit unse-

rem Beruf und unseren Leistungen zu tun haben. 
Es geht um Werte, die «unterwegs» vermittelt, 
und ebenso um Inspiration und hin und wieder 
ein Stückchen Unterhaltung und Zerstreuung. 
Auch kritische Stimmen haben Platz.

Wer sich an «unterwegs» wendet, weiss: Wir be-
handeln alle gleich und hören allen zu. Oft ist das 
der Anfang einer Geschichte, die etwas bewegt. 
Zögern Sie also nicht, wenn Sie Anregungen 
oder Fragen haben: michael.haller@brueggli.ch, 
Ressort Unternehmenskommunikation.

Unternehmenskommunikation

Ein Mitarbeitermagazin erreicht 
viele Menschen – ein Stück Unter-
nehmenskultur zum Weitergeben.

•  Immer mehr Kommunikationskanäle: Der Wettbe-
werb um die Gunst des Lesers wird grösser. Die 
Macherinnen und Macher begegnen dieser Ent-
wicklung mit noch mehr Anspruch und Dynamik.

Fazit
Fortschrittliche Mitar-
beitermagazine wissen 
die neuen Spielräume, 
die sie dank dem Web 
gewonnen haben, zu 

nutzen. Mit Fokus auf emotionale Ansprache und 
Bindung der Mitarbeitenden sind sie unverzichtba-
re Instrumente der internen Kommunikation. Dabei 
muss das Zusammenspiel von Print und Online 
noch mehr beachtet werden. Ein wesentlicher Trei-
ber ist die Erneuerung und Weiterentwicklung des 
Intranets. Die gedruckten Magazine geraten dort in 
einen Wettbewerb, wo die elektronischen Medien 
immer verbreiteter sind und eine immer 
aufwendigere Inszenierung von Bot-
schaften zulassen. Doch selbst 
dann, wenn alle Mitarbei-
tenden einen Com-
puter-, Tablet- oder 
Smartphone-Zugang 
hätten, blieben dem 

Mitarbeitermagazin mehrere 
Trümpfe: das Haltbare und Lang- 
lebige, das haptische Erlebnis durch Form, 
Papier und Farbe, die hochwertige Inszenie-
rung durch journalistischen und gestalterischen 
Anspruch.

Zentrale Erkenntnisse
•  Die Betriebsstrukturen, aber auch die Betriebs-

kultur sind entscheidend für den Stellenwert des 
gedruckten Mitarbeitermagazins und dessen all-
fälliger Weiterentwick-
lung und Konvergenz 
mit den elektronischen 
Medien. In einem In-
dustrie- oder Detail-
handelsunternehmen 
mit verhältnismässig 
wenigen PC-Arbeitsplätzen sind die Möglichkeiten 
anders als zum Beispiel in einer Bank, wo das Gros 
der Mitarbeitenden am Computer arbeitet. 

•  Das gedruckte Mitarbeitermagazin ist als einziges 
Instrument im Kommunikationsmix erkannt, wel-
ches alle Mitarbeitenden erreichen und in andere 
soziale Umfelder (Familie, Freunde) ausstrahlen 
kann. Generell wird den Printmedien mehr Nach-
haltigkeit zugesprochen als den elektronischen.

•  Das gedruckte Mitarbeitermagazin ist ein Medium 
mit langer Haltbarkeit, losgelöst vom Aktualitäts-
druck, mit Fokus auf Emotionen, Hintergründe und 
Zusammenhänge. Besondere Vorzüge: die physi-
sche Präsenz, das haptische Erlebnis, die Unab-
hängigkeit von Raum und Technik.

•  Das Nutzerverhalten lässt sich in den elektroni-
schen Medien einfa-
cher mitverfolgen als 
in einem gedruckten 
Mitarbeitermagazin. 

•  Es findet eine Verlage-
rung von aktualitätsbe-
zogenen Inhalten vom 
Mitarbeitermagazin ins Intranet statt. Die Erneue-
rung des Intranets bringt zusätzliche Bewegung in 
diese Entwicklung.

•  Die untersuchten Magazine werden mit journalis-
tischem und gestalterischem Anspruch hergestellt; 
sie sind als Reputationstreiber fürs Unternehmen 
und als Zeichen der Wertschätzung gegenüber 
den Mitarbeitenden erkannt.

Den Printmedien wird mehr 
Nachhaltigkeit zugespro-

chen als den elektronischen.

Collagen: Luca Ammann
Lernender Grafiker

Der Fokus liegt auf 
Emotionen, Hintergründen 

und Zusammenhängen.

Paradiesvögel oder Dinosaurier?
Mit dieser Einzigartigkeit sind die Mitarbeiterma-
gazine als Paradiesvögel zu werten. Je stärker die 
Digitalisierung voranschreitet, desto stärker werden 
auch die Eigenheiten der gedruckten Magazine zur 
Geltung kommen. Das aber setzt eine überdurch-
schnittliche Qualität voraus, die Hintergründe und 
Zusammenhänge vermittelt, die Orientierung stiftet 
und Werte fördert, die mit dem Intranet nur unzu-
reichend und mit einer elektronischen Magazinaus-
gabe nur mit technischer Gebundenheit transpor-
tiert werden können.
 
Das gedruckte Mitarbeitermagazin muss sich stetig 
aufs Neue behaupten, sich selbst auf den Prüfstand 
stellen und zu einer Auffrischungskur verpflichten. 
Macherinnen und Macher, denen dies gelingt, weil 
sie ambitioniert und talentiert sind und weil sie auf 
die nötige Rückendeckung der Unternehmenslei-

tung zählen können, sind im Vorteil: Ihre Ma-
gazine sind Paradiesvögel, die auch in Zukunft 
Höhenflüge vollbringen werden.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation
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Raum für Ansichten und Ideen
«Denkstop» ist die unregelmässige Zusammenkunft im Sinne 
der Unternehmenskommunikation. Es können alle Interessierten 
teilnehmen. Willkommen: Neugier und Tatendrang.

Denkstop? Wir hören nicht auf mit Denken, im Ge-
genteil. Wir unterbrechen den Alltag und die Routi-
ne, um dem Denken Raum zu geben. Dabei kommt 
«unterwegs» zum Tragen, unser Mitarbeiter- und 
Kundenmagazin. Es steht für den Anspruch, die 
Werte und die Kultur, um die sich auch «Denkstop» 
drehen soll. 

Absicht
•  Direkter Informationsfluss, ungeachtet von Hierar-

chien
•  Aufwärtskommunikation im besten Sinne: Alle ha-

ben die Chance, ihre Meinung einzubringen
•  Erkennen und Sichtbarmachen von latenten, un-

ausgesprochenen Bedürfnissen
•  Glätten von allfälligen Wahrnehmungs-Dissonan-

zen

• Vorantreiben von positiven Veränderungen
•  Fördern/Weiterentwickeln einer Unternehmens-

kultur, die Mut macht

Nutzen
• Mehr Sicherheit in Veränderungsprozessen
•  Aktive Rolle der Unternehmenskommunikation als 

Vermittler, Initiant und 
Treiber

•  Entdecken, fördern und 
halten von Mitarbei-
tenden, die eine aktive 
Rolle einnehmen wol-
len 

• Erkennen von Themen mit Risikopotenzial
•  Aufbau eines stabilen Stammes von engagierten 

Mitarbeitenden, die sich mit Kommunikationsauf-
gaben befassen

•  Einbringen aktueller Probleme und Herausforde-
rungen: Gemeinsame Suche nach Lösungen

Feste Bestandteile
•  Workshop-Themen mit eigenen Ressourcen: inter-

ne Kommunikation, Branding, Schreibcoaching
•  Diskussion zu aktuellen Kommunikationsbedürf-

nissen; dabei steht der 
praktische Bezug im 
Vordergrund. Wir dis-
kutieren zum Beispiel 
gemeinsam über das 
Programm der nächsten 
Weihnachtsfeier, sam-

meln Themen fürs «unterwegs» oder setzen uns 
mit dem Selbst- und Fremdbild von Brüggli ausei-
nander.

Unternehmenskommunikation

Wir horchen einander 
nicht aus, sondern lernen 

voneinander.

Am «Denkstop» können alle 
Interessierten teilnehmen. Sie haben 

die Chance, etwas zu bewegen.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

DENK
stop

«Denkstop» lebt vom Machen. Darum machen wir 
Nägel mit Köpfen und laden zum Schreibseminar 
mit einer erfahrenen Spezialistin ein:
 
Donnerstag, 24. September 2015, 14 Uhr, 
Seminarraum im Usblick
 
• Wie schreibt man wirksame Texte?
• Wie schreibt man wirkungsvoller und lieber?
•  Wie bricht man alte Routinen auf und gibt effizi-

enten Arbeitstechniken mehr Raum?
 
Prof. Dr. Nicole Rosenberger wird uns dazu mehr 
vermitteln. Es wird alles andere als graue Theorie 

sein, sondern von praktischen Tipps und Techni-
ken leben, die jeder anwenden kann. Angespro-
chen sind Lernende mit 
Schreibstaus ebenso wie 
Leitende, die mit we-
niger Aufwand bessere 
Texte schreiben wollen. 
Ganz egal, ob es sich um 
einen Liebesbrief, eine 
geschäftliche Dokumentation oder einen Beitrag 
fürs Intranet handelt.
 
Nicole Rosenberger leitet den Lehr- und Forschungs-
schwerpunkt Organisationskommunikation und 

«Denkstop» lädt zum Schreibseminar:
Besser und mit mehr Freude schreiben

Management und ist stellvertretende Leiterin des 
Instituts für Angewandte Medienwissenschaft IAM 

der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissen-
schaften. Wir haben mit 
ihr eine international 
anerkannte Spezialis-
tin zu Gast und können 
einen sehr lebendigen 

und inspirierenden «Denkstop» erleben. Wie immer 
unter dem Leitgedanken: Vielfalt statt Einfalt.

Interessierte melden sich bitte per Mail an: 
michael.haller@brueggli.ch

«Denkstop» ist auch 
für Beiträge externer 

Referenten offen.

Donnerstag, 

24. September 

2015, 14 Uhr, 

Seminarraum 

im Usblick

•  Beiträge externer Fachleute zu spezifischen The-
men; beachten Sie dazu die separaten Infos auf 
dieser Seite.

Rahmen
•  Unregelmässig, ungefähr alle zwei Monate oder 

kurzfristig einberufen, bedingt durch Aktualitäts-
druck

•  Was besprochen wird, bleibt unter den Teilneh-
menden.

•  Wir horchen einander nicht aus, sondern lernen 
voneinander.

Die Arbeit von «Denkstop» fliesst ins «unterwegs» 
ein und wird auch auf der neuen Website www.
brueggli.unterwegs.ch sichtbar. Zudem werden 
wichtige Erkenntnisse und Anliegen stets auch ak-
tuell der Geschäftsleitung unterbreitet. Wir haben 

also die Chance, uns einzubringen und etwas zu 
bewegen. Brüggli bietet mit seinen Strukturen und 
seiner Haltung den idealen Rahmen für solch eine 
Schaffensweise. Wer die Möglichkeit nutzen will, ist 
im «Denkstop» herzlich willkommen. Bitte wenden 
Sie sich per Mail an mha@brueggli.ch

Auf der neuen Website www.unterwegs.
brueggli.ch sind besonders auch die 
«Denkstop-Aktivitäten» ein Thema.
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Mein Brüggli

Ein Ort der Chancen
Brüggli ist ein toller Ort. Im Unternehmensleit-
bild steht unter anderem: Jeder Mensch hat einen 
fundamentalen Anspruch auf Achtung und Wert-
schätzung seiner Persönlichkeit, unabhängig von 
Behinderung, Ethnie, Religion und Politik. Und des 
Weiteren: Die Wertschätzung und Achtung jeder 
Person gehören für uns zum Normalitätsprinzip.

Vor allem schätze ich, dass wir uns für die heutige 
Jugend einsetzen und jungen Menschen mit Han-
dicaps die Möglichkeit bieten, hier eine Ausbildung 
zu machen. Um in der Arbeitswelt überhaupt eine 
Chance zu bekommen, ist es heutzutage wichtiger 
denn je, dass junge Leute eine Ausbildung absol-
vieren. Ausserdem finde 
ich es super, dass wir 
dadurch die Gelegenheit 
haben, ihnen auch ge-
wisse Werte zu vermit-
teln.

Wo ist die Hoffnung geblieben?
Während der 68er-Bewegung war ich 14 Jahre 
jung. Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass 
damals einiges sehr schief gelaufen ist. Wo sind 
denn all jene Frauen und Männer geblieben, die 
damals mit der Begeisterungsfähigkeit der Jugend 
und dem Leitspruch «Make Love not War» (oder wie 
die Beatles sangen «All you need is Love») die Welt 
zum Besseren verändern wollten? 
Vielleicht eine Zehntelsse-
kunde lang im univer-
salen Zeitgeschehen 

In der neuen Rubrik «Mein Brüggli» kommen 
Mitarbeitende von Brüggli zu Wort, die sa-

gen, was ihnen Brüggli bedeutet. Es ist ihr 
Brüggli, ihre Ansicht, ihre Haltung. Hier 

sind differenzierte Betrachtungen will-

«Mein Brüggli» ist Ihres
kommen – weit über das Unternehmen und unsere 
Arbeit hinaus. Wer dem Beispiel von Charlotte Nour-
ed-Din folgen will, ist herzlich willkommen: mha@
brueggli.ch

Falls die Eltern es 
verpasst haben sollten und 

die Lehrer vielleicht nicht dazu fähig waren, dann 
können wir es doch noch jederzeit zum Besseren 
ändern.

Die Jugend braucht Vorbilder
Wir haben jeden Tag aufs Neue die Chance, der 
heutigen Jugend durch unsere Vorbildfunktion zu 
zeigen, dass jeder Mensch, jedes Lebewesen wert-
voll ist und das Grundrecht auf Liebe und Akzeptanz 
hat. Nur, wir müssen jetzt vorangehen, sonst folgt 
niemand. Die Jugend von heute ist unsere Zukunft 
und übernimmt in ein paar Jahren unsere heutige 
Position. 

Hoffen wir, dass wir es bis dahin noch schaffen, sie 
in eine liebe- und respektvollere Welt zu führen. 
Brüggli ist ein Ort der Chancen. Nutzen wir sie.

  Charlotte Nour-ed-Din 

Leiterin Empfang/Zentrale

Charlotte Nour-ed-Din fragt sich, was aus den 
Versprechen der 68er-Generation geworden ist  – 

und was Brüggli davon geerbt hat. Das Bild 
oben stammt aus ihrer Jugendzeit.

«Es nie zu spät, um mit 
Liebe und Achtung die Welt 

zu verändern.»

Nachgefragt

Andy Joseph
Lernender Polygraf

Ich fühle mich in Markenklamot-
ten wohl, weil sie spezieller und 
auffälliger geschnitten sind als 

andere Kleider. Für mich haben sie 
den Status eines Schmuckstücks; 

man sieht die Arbeit, die hinter einer 
Hose oder einem T-Shirt steht. Im 
Gegensatz sind Marken wie Adidas 

oder Nike mittlerweile Standard und 
werden von Otto Normalverbraucher 
getragen. Sie sind meiner Meinung 

nach nichts mehr Exklusives.

Melanie Zurfluh
Mitarbeiterin Verkauf

Der Druck, Markenartikel tragen zu 
müssen, ist bei vielen Jugendli-

chen spürbar. Die Kommunikation 
im öffentlichen Verkehr dreht sich 
hauptsächlich darum, wer welche 
Markenartikel trägt und wie viel 

dafür bezahlt wurde. Ich denke, dass 
Markenklamotten in der Regel eine 
Auszeichnung für Qualität sind. Kla-
motten aus Modehäusern wie H&M 

sehen nach zwei, drei Waschgängen 
nicht mehr sonderlich gut aus. 

Marilyn Müller
Mitarbeiterin Integrationsmassnahmen

Als ich im Teenageralter war, galt es 
schon fast als Pflicht, Markenklamotten zu 
tragen, damit man dazugehört. Das ging 
manchmal ganz schön ins Taschengeld. 

Mittlerweile müssen mir die Kleider einfach 
gefallen. Markenklamotten sind für meinen 
Geschmack zu eng geschnitten und man 
bekommt oft das Gefühl, abnehmen zu 

müssen. Das ist der Moment, wo Shoppen 
für mich keinen Spass mehr macht.

Jennifer Campos
Mitarbeiterin Integrations- 

massnahmen
Ich bin nicht unbedingt der Marken-
typ, ausser es läuft irgendwo eine 
Aktion. Sobald man sein eigenes 

Geld verdient, verzichtet man viel-
leicht eher darauf, weil man auf das 
Budget schauen muss. Zudem denke 
ich, dass man mehr für den Namen 
bezahlt als für die Qualität. Ich per-
sönlich finde es schlimm, dass sich 
Kinder bereits im Kindergartenalter 
aufgrund der Kleidung einstufen 
und es in der Schule deswegen 

sogar zu Mobbingaktionen kommt.

Jordy Abplanalp
Lernender Küchenpraktiker

Ich trage ab und zu Markenklamotten. 
Ich denke, dass sie ein Bild wiederge-
ben, das man nach aussen vermitteln 
will. Zudem geben sie mir das Gefühl, 
dass ich mir etwas geleistet habe, was 
nicht jeder kann. Äusserlich sehe ich 
zu anderen Klamotten keinen grossen 
Unterschied. Ich denke schon, dass 

es letztlich das Logo ist, das den Preis 
ausmacht.

Pascal Riedi
Lernender Bürokaufmann

Markenklamotten – reine Geldmacherei. Der 
Stellenwert der Marke steigt meist durch die 
Werbung mit prominenten Persönlichkeiten. 
In der Realität identifizieren sich vor allem 
die jüngeren Konsumenten damit. Auf dem 

Pausenplatz finden deswegen richtiggehende 
Machtkämpfe statt, um sein Ego aufzubauen 
und sich als etwas Besseres darzustellen und 

um zu zeigen, wer der Stärkere ist.

Rosmarie Moser
Mitarbeiterin Integrations- 

massnahmen
Für viele Leute sind Markenklamotten, 
ähnlich wie beim Auto, ein Statussym-
bol. Wenn es dabei noch um die Preis-
frage geht, zeigt sich meiner Meinung 
nach bei diesen Leuten ein Minderwer-
tigkeitsgefühl. Ich stelle fest, dass vor 
allem bei jungen Menschen, die in der 
Stadt aufwachsen, der Gruppendruck 

gross ist, Markenartikel zu tragen. 

Jacha Michel 
Lernender Küchenpraktiker

Ich kaufe meine Klamotten preis-
günstig und kreiere meinen eigenen 
Stil. Meine Standardkleidung ist eher 
schwarz und die Kleider müssen in 

erster Linie passen. Markenklamotten 
beeindrucken mich nicht sonderlich. 
Zudem haben diese für mich ein klare 

Botschaft: Ich habe Geld!

Hanspeter Gmür
Mitarbeiter Technisches Büro

Die Mode ist ein Massenverhalten, 
das ich grundsätzlich ablehne und 

zu umgehen versuche. Individualität 
ist mir viel wichtiger. Kommt dazu, 

dass hinter bekannten Produkten oft 
Kinderarbeit steht. Zum Glück gibt es 
immer mehr Markenartikelhersteller, 
die Wert darauf legen, wo und wie 

die Kleider produziert wurden.

Viele Menschen identifizieren sich über 
Markenklamotten. Unterstreichen sie tatsächlich 
einen individuellen Charakter?

  Notiert : Daniel Köppel  

Mitarbeiter Unternehmenskommunikation 

Bilder: Natasha Larocca

Was bedeuten Ihnen Markenkleider?
gerechnet, hatte es den Anschein, als 
ob dieser Geist Früchte tragen würde. 
Mit  John F. Kennedy («Ich bin ein Ber-
liner») und Martin Luther King («I have a 
Dream») hätten wir es vielleicht geschafft. 
Aber die waren zu diesem Zeitpunkt bereits 
tot, ermordet.

Liebe und Achtung
Heute frage ich mich oft: Wo ist die Liebe 
hin? Wo ist die Achtung vor sich selbst und 
vor jedem anderen, ohne Einschränkung? 
Sind wir irgendwann falsch abgebogen? Oder 
was ist sonst passiert, dass es bei vielen Jungen den 

Anschein hat, sie wüss-
ten nichts von Anstand, 
Respekt, geschweige 
denn von Liebe? Haben 
wir unseren Kindern zu 
wenig Liebe gegeben 
oder sie zu wenig ge-

lehrt, diese weiterzugeben? Oder woran liegt es, 
dass sie vielerorts verkümmert oder zum Teil sogar 
ausgestorben ist?

Ich möchte, so lange ich atme, versuchen, an mei-
nem Platz Tag für Tag ein klein wenig an den Zeit-
geist der 68er-Generation zu erinnern, indem ich 
jedem Menschen mit Liebe und Achtung begegne. 
Ich rufe alle Mitmenschen dazu auf, das Gleiche zu 
tun. Wir alle haben es heute und jetzt in der Hand, 
den jungen Menschen vorzuleben, was Liebe und 
Respekt bedeuten. Nur so können sie es lernen. 
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SBB besuchen Brügglis Unternehmenskommunikation
mha. Brügglis Unternehmens-
kommunikation bekam Besuch 
aus dem SBB-Hauptsitz in Bern. 
Das Redaktionsteam des SBB-Per-
sonalmagazins sowie Leitende 
aus der SBB-Crossmedia-Kom-
munikation waren zu Gast, um 
mehr über die Schaffensweise 
von Brügglis Unternehmens-
kommunikation zu erfahren. 
Dabei ging es auch um unserer 
beider Magazine, die mehr als 
nur der gemeinsame Name ver-
bindet: Wir lernen voneinander 
und inspirieren uns, seitdem wir 
gemeinsam im Rampenlicht der 
Fachwelt stehen.
 

Das SBB-Magazin «Unterwegs» gehört zu den eu-
ropaweit erfolgreichsten. Es gewinnt internationale 
Awards für die Bildsprache, fürs Layout und für den 
journalistischen Anspruch. Es ist eine schöne Aner-
kennung für alle, die am Brüggli-«unterwegs» ar-
beiten, dass Europas Elite den Erfahrungsaustausch 
mit uns sucht.
 
Natürlich stand auch eine Betriebsbesichtigung auf 
dem Programm, verbunden mit einer Einkehr im 
Usblick.

Die Teilnehmenden sind sich einig: Es war eine 
wertvolle Zusammenkunft – und es wird nicht die 
letzte gewesen sein. Der Brückenschlag von Brüggli 
zur SBB und von «unterwegs» zu «Unterwegs» wird 
zu weiteren spannenden Begegnungen führen. SRF im Usblick 

pju. Im Rahmen der SRF-Dokumentation «Mini 
Lehr und ich» stand im Frühjahr ein Filmteam im 
Usblick, um unseren Lernenden Fabian Huerta in 
seinem Berufsalltag zu begleiten und seine Ausbil-
dung zum Restaurationsangestellten EBA zu por- 
trätieren. Im vorgängigen Casting setzte sich Fabian 
Huerta gegen 60 andere Kandidaten durch, wozu 
wir ihm herzlich gratulieren.

Die vierteilige Sendung «Mini Lehr und ich» wird 
an vier Terminen, jeweils ab 20.55 Uhr, auf SRF1 
ausgestrahlt:

Folge 1:  6. Juli 2015
Folge 2: 13. Juli 2015
Folge 3: 20. Juli 2015
Folge 4: 27. Juli 2015

Weitere Informationen zur Sendung: 
www.srf.ch/minilehr

Dies & Das

mha. Die Brüggli-Gastronomie Usblick nutzt mit 
Facebook einen weiteren Kommunikationskanal, 
um über aktuelle Aktivitäten zu berichten und den 
Dialog zu pflegen.

Wer es mag, ist dazu eingeladen, über sein eigenes 
Facebook-Profil ein «Gefällt mir» zu hinterlassen 
und die Seite seinem Freundeskreis weiterzuemp-
fehlen.

https://www.facebook.com/Usblick

Usblick auf 
Facebook

Wildbienen im 
Campus+
sbu. Brügglis Wohnhaus Campus+ bietet auch den 
Wildbienen ein Zuhause. Die Lernenden und Mit-
arbeiter der Technischen Dienste haben sich im 
Projekt zum Thema Wildbienen viele Gedanken 
gemacht sowie die nötigen Abklärungen getroffen, 
bevor sie das erste Wildbienenhotel aufstellten. 
Wildbienen leisten einen unschätzbar grossen Bei-
trag für unser Ökosystem. Indem sie Blüten bestäu-
ben, sorgen sie dafür, dass unsere Welt bunt ist, die 
Biodiversität erhalten wird, Pflanzen später Früchte 
tragen und so der natürliche Kreislauf funktionie-
ren kann.

mha. Es schmeckt besonders gut, wenn 
man weiss, woher es ist. Das gilt nicht nur 

für Muttis Festmenü, sondern auch für die 
kleinen, feinen Zutaten, die in 
der Brüggli-Gastronomie Us-
blick auf den Teller kommen. 
Das Streben nach Selbstbe-
stimmung hat im Usblick ei-
nen Kräutergarten aufleben 

lassen. Rosmarin, Laven-
del, Minze, Thymian, 

Rosmarin, Kerbel 

Kräuter von ganz nah

mha. In Brügglis neuem Wohnhaus gibt es gute 
Möglichkeiten, die Freizeit aktiv zu verbringen – 
zum Beispiel an der Streetworkout-Anlage. Hier 
können Lernende die Muskeln spielen lassen und 
etwas für ihre Fitness tun. Das ist ein guter Aus-
gleich zum Berufsalltag und zugleich eine Gelegen-
heit, sich mit Kolleginnen und Kollegen zu treffen. 

Die Streetworkout-Anlage wurde von A bis Z von 
den Technischen Diensten gebaut – eines von vie-
len Beispielen dafür, wie Brüggli als Selbstversorger 
so manche gute Idee in Eigenregie umsetzen kann.

Campus+ lässt die 
Muskeln spielen

und andere gedeihen hier, um in der 
Usblick-Küche verarbeitet zu werden. 
Es lebe der Selbstversorgergedanke – 
ganz nah, ganz frisch. 
Schmecken Sie den 
Unterschied?
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Unser Partner: 
Klub der Älteren, Romanshorn
Die Mitglieder des Klub der Älteren fühlen sich wohl 
in der Brüggli-Gastronomie Usblick. Vereinspräsident 
Christoph Franz erklärt warum.

Rita Rechsteiner, Leiterin 
Biofachgeschäft Terra Viva 
(Wil SG), und Maurizio Ciardo, 
Geschäftsführer der Genossen-
schaft Kornhaus

Brückenschlag

Herr Franz, danke, dass Sie und der Klub der Äl-
teren regelmässig bei uns zu Gast sind. Wie ge-
fällt es Ihnen im Usblick?
Christoph Franz: Sehr gut, es ist einladend hier. Die 
Kerzen, die schönen Räume, einfach alles. Es ist 
immer sauber, die Leute sind zuvorkommend, nett. 
Man fühlt sich willkommen. Wir haben hier ja auch 
schon unsere Jahresversammlung und Adventsfeier 
gemacht. Es läuft super. Kein Wunder, gefällt es uns 
so gut hier. Alle geben sich sehr viel Mühe.

Wie sind Sie auf die Gastronomie Usblick auf-
merksam geworden?
Aus einer Notsituation heraus. Wir waren früher im 
Bodansaal und dann gezwungen, uns nach einer 
Alternative umzusehen. So kamen wir in den Us-
blick. 

Im Usblick und generell bei Brüggli arbeiten vie-
le junge Berufsleute. Wie erleben Sie das Mitein-
ander von Jung und Alt?
Sehr gut. Ich habe noch nie etwas Negatives er-
lebt. Mir sind Betriebe sympathisch, die junge Leute 

ausbilden. Ich arbeitete lange als Pflegeheimleiter 
und habe mich stets für den Berufsnachwuchs ein-
gesetzt. Es zählen nicht nur Kosten- und Nutzenbe-
trachtungen. Es geht da-
rum, ernsthaft etwas für 
die Zukunft zu machen.

Haben Sie einen Lieb-
lingsplatz im Usblick?
Hier im Restaurant Sän-
tisblick ist’s besonders schön. Ich bin aber kein 
Sesselkleber. Mir gefällt es an verschiedenen Orten. 
Rumhocken und über das Alter klagen, das ist nicht 
meins.

Was ist Ihre Motivation rund um den Klub der 
Älteren?
Ich habe immer gerne mit älteren Menschen zusam-
mengearbeitet, auch als Kirchenmesmer. Mich freut 
es, wenn ich anderen eine Freude machen kann. 
Wir haben mehr als 20 Veranstaltungen im Jahr: 
Spielenachmittag, Wanderungen, Reisen, Vorträge, 
Theatergruppen. Es ist stets etwas los. Der Klub der 

Älteren zählt rund 430 Mitglieder; sie kommen aus 
Romanshorn, Arbon, Kesswil und Umgebung. Of-
fenbar findet unser Programm Anklang.

Haben Sie Pläne und 
Ziele, bei denen Sie 
Brüggli unterstützen 
kann?
Wir haben ein gutes Mit-
einander im Klub und 

sind gut organisiert. Der Vorstand hält mir den Rü-
cken frei; mein Präsidium ist ein 60- bis 80-Pro-
zent-Job. Auch mit der Gemeinde Romanshorn ist 
die Zusammenarbeit sehr gut. Unterstützen kann 
man uns nicht nur im materiellen Sinne, sondern 
ideell: Ganz einfach, indem man uns mit offenen 
Armen empfängt – so wie das der Usblick tut.

  Interview: Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

Der Klub der Älteren 
organisiert mehr als 20 

Veranstaltungen im Jahr.

Stammgäste in der Brüggli-Gastronomie 
Usblick: Christoph und Yvonne Franz-Giesser 

vom Klub der Älteren, Romanshorn
Bild: Roger Nigg

Wer findet die 5 Unterschiede?

Zweimal dasselbe Bild  – mit fünf kleinen Unter-
schieden. Wer findet alle ? Kreisen Sie die entspre-
chenden Stellen ein und senden Sie den Talon voll-
ständig ausgefüllt per interner Post an :

•  Michael Haller, « unterwegs », Unternehmenskom-
munikation

Wenn Sie nicht im Brüggli tätig sind, senden Sie 
Ihren Talon in einem frankierten Kuvert an :

•  Brüggli, Rätsel « unterwegs », 
Hofstrasse 3 + 5, 8590 Romanshorn



Vorname

Name

Strasse  /  Nr.

 

Verlosung unter allen richtigen Einsendungen :
3 × 1 Brunch-Gutschein à CHF 29.50
von der Gastronomie Usblick

Einsendeschluss : 31. Oktober 2015
Die Gewinner/-innen werden im November 2015 
persönlich benachrichtigt.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz 
geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine 
Barauszahlung des Gewinnes.

PLZ  /  Ort

Telefon

Brüggli-Mitarbeiter / -in   ja   nein

Rätsel

Gewinner der Verlosung im letzten «unterwegs»:

Peter Fehr, Mitarbeiter Technische Dienste
Thomas Allenspach, Mitarbeiter Mechanik
Yvonne Müller-Bischof, Mitarbeiterin Q&S
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Klara Müller

Jubilarinnen und Jubilare
Januar bis Juni 2015
 25 Jahre
Monika Reber, Mitarbeiterin Textil, 17. 4. 2015
Gerhard Degen, Teamleiter Usblick, 14. 5. 2015

 
20 Jahre
Fridolin Soller, Mitarbeiter Informatik, 13. 3. 2015
Adrian Hungerbühler, Leiter Brüggli Industrie, 1. 3. 2015

 15 Jahre
Valeri Vonwiller, Bereichsleiter Printmedienverarbeitung, 1. 1. 2015
Walter Schefer, Mitarbeiter Interne Post, 11. 2. 2015
Walter Ledergerber, Mitarbeiter Montage, 18. 3. 2015
Klara Müller, Mitarbeiterin Usblick, 12. 5. 2015

10 Jahre
Maria Schmidle, Mitarbeiterin Technische Dienste, 14. 2. 2015
Bernadette Epper, Mitarbeiterin Zentrale, 1. 4. 2015
Dominik Zimmermann, Fachleiter Informatik, 30. 4. 2015
Gisela Uehli, Mitarbeiterin Textil, 8. 5. 2015
Esther Jucker, agogische Fachleiterin, 12. 5. 2015
Claudia Rezzonico, Mitarbeiterin Usblick, 6. 6. 2015

Valeri Vonwiller

Claudia Rezzonico
Gerhard Degen

Margrit Iseli 

Walter Ledergerber

 Pensionierungen
Margrit Iseli, Mitarbeiterin Technische Dienste, 31. 1. 2015
Herbert Gruber, Mitarbeiter Interne Post, 28. 2. 2015

Herzlichen Glückwunsch!
Die Geschäftsleitung von Brüggli dankt allen Genannten für 
ihre Treue und ihren Einsatz. Alles Gute für die Zukunft.

Fridolin Soller

Adrian Hungerbühler

Walter Schefer

Monika Reber

Maria Schmidle

Gisela Uehli

Esther Jucker
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Holt uns da bloss 

schnell raus. Wo wir 

herkommen ist es viel 
wärmer.

Uns �ndet ihr
bald im 

Kühlregal!

MEA
O LA+ diE nEuEn GEtränkE Ab AuGust in 

dEr brüGGLi-GAstrOnOMiE usbLick


