SAQ–ASPQ
Kalender Juni bis August 2001
Anmeldung unter www.saq.ch

Am 19. Juni findet die Jahrestagung 2001
der SAQ im Kursaal Bern statt (siehe
Seite 35). Dieser Hauptanlass wird Jahr
für Jahr von mehr Teilnehmern besucht;
letztes Jahr waren es gegen 700. Nach den
Beurteilungsblättern zu schliessen sind
zwei Hauptgründe dafür verantwortlich, einmal die Gelegenheit,
Kollegen zu treffen und Erfahrungsaustausch zu pflegen und sodann
der fachliche Nutzen aus den Präsentationen und Workshops. Das
Thema «Der Mensch ist Mittelpunkt; Der Mensch ist Mittel –
Punkt» schliesst an die letztjährige Veranstaltung «Die Zukunft des
Qualitätsleiters» an und ist folgerichtig auf die Sozialfaktoren fokussiert. Das bewährte Konzept der Vertiefung und Umsetzung der
Inhalte vom Vormittag in Form von Sessions am Nachmittag wird
beibehalten
Was ist neu in diesem Jahr? Erstmals arbeiten wir heuer mit zwei
Fallstudien, welche den Teilnehmern bei der Bestätigung der
Anmeldung zugestellt werden. Diese sollen als Brücke dienen zwischen dem Stoff des Vormittags und der Arbeit am Nachmittag und
sind auch Gegenstand der beiden Sessions. Es handelt sich die
Fallstudie «Furniture Ltd» zur Thematik Strategisches Prozessmanagement von Dr. Matthias Müller und Kollegen, sowie um die
Fallstudie «DiFalz AG» zur Thematik Zufriedenheitsmanagement von
Prof. Klaus Bochmann und Kollegen. Beide sind echte Fälle, welche
auf die Thematik zugeschnitten sind. Die darin gestellten Aufgaben
führen mitten in die Thematik. Ich persönlich finde die Business
Cases sehr spannend und lehrreich und empfehle allen Teilnehmern,
diese durchzuarbeiten, um optimalen Nutzen aus den Sessions zu
ziehen. Dazu wünschen wir viel Spass.

SEKTION A ARGAU / SOLOTHURN
Thema

Q-Stammtisch

Datum

30. August 2001

Ort

Hotel Kreuz in Balsthal, ab 18.00 Uhr

SEKTION RHEINTAL
Thema

Supply Management

Datum

6. Juni 2001

Ort

Hochschule für Technik Buchs, NTB

SECTION VAUD
Sujet

Visite du centre de tri des colis de La Poste à Daillens

Date

15. Juin 2001

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ
Thema

noch offen

Datum

29. Juni 2001

Ort

Siemens Building Technologies AG in Zug

SEKTION ZÜRICH
Thema
Datum

Smart-Werkbesichtigung in F-Hambach
20. Juni 2001
Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht

Stolz sind wir – last but not least – auch darauf, dass mit Frau
Heliane Canepa erstmals eine Frau an unserer Jahrestagung auftritt.
Wir sind gespannt auf ihre Ausführungen.
Auf Wiedersehen am 19. Juni im Kursaal Bern!

Impressum

Dr. Hans Rudolf Gygax
Geschäftsführer SAQ
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Dr. Hans Rudolf Gygax, Geschäftsführer,
Rina Pitari, Redaktion
SAQ-Geschäftsstelle
Hauptgasse 33, CH-4600 Olten
Telefon 062 205 45 08, Fax 062 205 45 55
r.pitari@saq.ch, www.saq.ch
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Neue SAQ-Mitglieder stellen sich vor
Sind Sie an detaillierten Informationen zu unserer Mitgliedschaft interessiert, so steht Ihnen Frau Monika Hüssy für weitere Auskünfte
gerne zur Verfügung, Tel. 062 205 45 45, Fax 062 205 45 55, oder elektronisch m.huessy@saq.ch

Die Idee, Birchermüesli industriell
herzustellen
■ Die bio-familia AG wurde
1954, damals noch unter dem
Namen Somalon AG gegründet.
Die Idee dieses Jungunternehmens war, die Erfolgsnahrung
von Bircher-Benner (dem «Erfinder» des Müeslis), das «Birchermüesli», industriell herzustellen.
Aus dieser Idee entstand
schliesslich das familia Bio-Birchermüesli. Dieses Produkt
wurde bald erfolgreich in verschiedensten Ländern verkauft.
Es verhalf dem Namen «Müesli»

zu Weltruhm. Der Müesli Pionier bio-familia entwickelte sich
zum professionellen Cerealienhersteller. Heute bereichert eine
grosse Produktpalette das Sortiment und wird in 34 Ländern
geliefert.

Weltrekordversuch –
Guinness-Eintrag!
Am 28. Juli 2001 wird auf der
Landiwiese in Zürich im Zusammenhang mit Athletic Women ein Weltrekord angestrebt.
Zusammen mit dem Veranstalter
wird bio-familia ca. 2 Tonnen
frisches Birchermüesli für Teilnehmer/innen und Zuschauer/
innen vor Ort produzieren. Der
Erlös aus dem Verkauf soll einer
wohltätigen Kinderinstitution
gestiftet werden. Freiwillige
Helfer können sich bei biofamilia anmelden.
bio-familia AG
Brünigstrasse 141, 6072 Sachseln
Tel. 041 666 25 55, Fax 041 666 25 50
www.bio-familia.com

Fleischverarbeitungsbetrieb auf dem
neuesten Stand der Technik
■ Wir achten auf eine artgerechte Haltung und Fütterung
der Tiere ebenso wie auf kurze
Transportwege. Die Tiere werden hauptsächlich aus dem
Raum Zentralschweiz von spezialisierten Transportunternehmen, die auf die strikte Achtung
der Tierschutzvorschriften verpflichtet sind, angeliefert.
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Die Schlachtstrasse erfüllt
nach dem 1999/2000 erfolgten
Umbau auch weiterhin die
strengen Normen der Europäischen Union. Die Hygienevorschriften sind sehr streng
und werden strikt gehandhabt.
Hygiene und Sauberkeit sind
die Basis für den hohen Qualitätsstandard.

Schon seit Ende 1999 ist ein
Prionentest an Rindern ab einem
Alter von 20 Monaten Routine.
Dazu kommen im Rahmen der
Fleischschau weitere Untersuchungen, etwa Stichproben
über den Antibiotikagehalt im
Fleisch.
Wir legen ausserdem grossen
Wert auf die Überwachung der
Einhaltung aller einschlägigen
Vorschriften, die Rückverfolgbarkeit der Produkte und die
ständige Kontrolle des Fleisches
dessen ph-Wert regelmässig in
Stichproben überprüft wird.
Das stellt hohe Anforderungen
an das Personal, welches betriebsintern geschult und weitergebildet wird.

Das Verkaufsteam der FF
Frischfleisch AG berät in allen
Fragen rund ums Frischfleisch,
von Qualitätskriterien bis zum
Preis.
FF Frischfleisch AG
Zeughausstrasse 14, 6210 Sursee
Tel. 041 926 88 11, Fax 041 926 88 88
www.frischfleisch.ch

MTM steht für «Methods Time
Measurement»
■ Dies besagt, dass die Arbeitsmethode entscheidend ist für
den zeitlichen Aufwand und
nicht die Geschwindigkeit der
Bewegung. So konzentriert sich
MTM auf die operationelle und
ergonomische Gestaltung
menschlicher Arbeitsprozesse.
Zu diesem Zweck wurde eine
eindeutige Prozess-Sprache
geschaffen, die erlaubt, Ablaufschwierigkeiten sichtbar zu
machen und Hinweise zu deren
Behebung aufzuzeigen. Als
Nebenergebnis liefert diese Prozess-Sprache auch die entsprechenden Prozess-Zeiten.
Anfang der 40er-Jahre in den
USA entwickelt, und 1948 erstmals veröffentlicht, organisierte
1953 das Betriebswissenschaftliche Institut der ETH Zürich
(BWI) den ersten MTM-Kurs. In

Erkenntnis der industriellen
Nützlichkeit gründeten 1957
namhafte Schweizerfirmen die
«Schweizerische MTM Vereinigung» mit dem Zweck, MTM
und dessen Anwendung zu verbreiten und weiter zu entwickeln.
Schweizerische MTM Vereinigung
Geschäftsstelle, Heini Glatz
Lindenhof 3, 8604 Volketswil
Tel. 01 945 06 36, Fax 01 946 05 67
info@smtmv.ch
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■ Section Valais

tration, de réalisation et d’amélioration des prestations.

Le secteur public à l’heure du
management de la qualité et
du e-gouvernement
Le 26 avril dernier la section valaisanne de l’ASPQ organisait à Grône sa deuxième conférence de
l’année. Cette conférence, qui a eu lieu en présence d’un nombreux public, était consacrée aux
développements réalisés par le canton du Valais dans les domaines du management de la qualité
et du e-gouvernement ainsi qu’au référentiel Public Management 9001 développé par la Société
Générale de Surveillance (SGS).

Améliorer la transparence
du secteur public
M. Xavier Bertelletto, du CMP,
a souligné l’importance pour
l’administration cantonale des
nouveaux systèmes électroniques d’information et de
communication. Ces nouveaux
moyens, en particulier Internet,
vont simplifier de nombreuses
démarches administratives,
améliorer la transparence du
secteur public et permettre aux
responsables politiques et administratifs de disposer d’une
meilleure information de direction et de gestion. M. Bertelletto
avertit toutefois que l’instauration d’un tel système présuppose un vaste travail de clarification et de formalisation des
processus de gestion interne.

Public Management 9001

En introduction, Dr. Franz König, le Directeur du Centre de
management public (CMP) de
l’Etat du Valais, a souligné que si
le secteur public veut conserver
sa légitimité, la confiance des
citoyens et être toujours considéré comme un partenaire crédible, fiable et performant, il ne
peut plus seulement démontrer
qu’il respecte les dispositions
légales. Il doit de surcroît être
mieux à l’écoute des citoyens
et des usagers, être plus trans-
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parent, plus efficace et plus efficient. Pour ce faire, le secteur
public est dans l’obligation
d’adapter son mode de fonctionnement, sa culture, ses instruments et le référentiel de son
action aux niveaux politique,
stratégique et opérationnel.

Simplifier les processus
de communication
La mise en place d’un système
de management de la qualité
est un bon moyen pour atteindre

ces objectifs de qualité, d’efficacité et d’efficience. Comme
l’a démontré M. Stéphane
Theytaz du CMP, et membre du
comité de la section, en présentant le modèle qui a été développé et qui est expérimenté à
l’Etat du Valais, la mise en place
d’un système de management
de la qualité permet de maîtriser, de clarifier et de simplifier
les processus de communication avec les citoyens, de définition des objectifs de l’adminis-

Pour terminer, M. Jean-Jacques
Bitz de la SGS, le leader mondial
en matière de certification, a
présenté le référentiel Public
Management 9001 (PM 9001).
Ce référentiel, développé spécifiquement par la SGS pour le
secteur public, intègre à la fois
les exigences de la norme internationale ISO 9001 et les principaux éléments de la nouvelle
gestion publique. Une certification sur la base du référentiel
PM 9001 exige donc non seulement de maîtriser les processus
direction, de gestion des ressources, de réalisation des prestations et d’amélioration, mais
également la mise en place de
mandats de prestations, la définition d’indicateurs de qualité
et la publication de rapports
annuels de gestion.
Raymond Huber
Président section Valais
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■ Sektion Zürich

Soziale Aspekte eines Unternehmens auf dem Prüfstand
Das Qualitätsmanagement (ISO 9001) und das Umweltmanagement (ISO 14001) gehen nicht auf die
sozialen Aspekte ein. Am 18. April 2001 fand eine Abendveranstaltung zum aktuellen Thema des
Sozialmanagements statt, welches diese Lücke zu schliessen versucht.
Herr Dr. Daniel Rufer, geschäftsführender Partner der
Zürcher Beratungsfirma E2 Management Consulting AG, ging
im ersten Teil des Referates auf
die sozialen Aspekte als Erfolgsfaktoren im Management ein.
Die Unternehmen müssen sich
den sozialen Herausforderungen stellen. Qualifizierte und
motivierte Mitarbeiter/innen
sind unabdingbar, damit ein
Unternehmen den zunehmenden Wettbewerbsanforderungen gerecht wird. Die Einhaltung von Sozialstandards wird
in Zeiten der Globalisierung
auch in der Lieferantenkette erwartet, wie uns negative Pressemeldungen über die Tätigkeit
von Zulieferfirmen in Drittweltländern immer wieder zeigen.
Ethisches Geschäftsverhalten
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die sozialen Aspekte eines

Die Inhaltliche Anforderungen von SA8000
Eigene Firma

Lieferanten

– Gesundheit und Sicherheit

■

■

– Arbeitszeit und Entlöhnung

■

■

– Diskriminierungsverbot

■

■

– Vereinigungsfreiheit und Recht auf
Tarifverhandlungen

■

■

– Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

■

■

– Verbot von Disziplinierungspraktiken

■

■

Unternehmens sind mithin
ebenso Erfolgsfaktoren wie die
Umwelt- und Qualitätsorientierung.

Vorgaben für soziale
Mindestanforderungen
Frau Heidi Huber, Rechtsanwältin und Beraterin der E2 Management Consulting AG, brachte

im zweiten Teil des Referates die
Vorgaben von SA8000 und deren Umsetzung näher. Anhand
aktueller Beispiele, dargelegt in
einem Medienspiegel, führte
sie uns vor Augen, dass soziale
Missstände im Unternehmen
selber aber auch in der Lieferantenkette zum Imagerisiko für
die Unternehmen werden können.
Mit SA8000 wurde 1997 von
Social Accountability International (SAI) ein neuer Standard
zur Prüfung der sozialen Aspekte eines Unternehmens geschaffen. Die Norm basiert auf
Konventionen und Empfehlungen der International Labor
Organization (ILO) in Genf
sowie der allgemeinen Erklärung der MenschenrechtsErklärung.

Sozialmanagement – Lücken
auch in der Schweiz

Heidi Huber und Dr. Daniel Rufer.
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SA 8000 legt die sozialen Mindestanforderungen an die Arbeitsbedingungen im eigenen

Unternehmen und in der Lieferantenkette fest. Mindestvoraussetzung dafür ist die Einhaltung der geltenden gesetzlichen
Vorschriften. Die nebenstehende Grafik gibt eine Übersicht
über die verschiedenen Pfeiler
von SA8000.
Auch in der Schweiz sieht
die Referentin die Norm nicht
grundsätzlich in allen Unternehmen als erfüllt an. Kritische
Punkte dürften zum Beispiel bei
der Arbeitszeit und Entlöhnung
liegen.
Die Entlöhnung sollte mindestens die Grundbedürfnisse
decken. Dies ist in der Schweiz
jedoch noch nicht immer der
Fall (Stichwort: Working Poor).
Die Norm fordert beispielsweise
auch die Vermeidung von direkter und indirekter Diskriminierung bei Anstellung und Zugang
zu Ausbildung usw. Mögliche
Kennzahlen für die Umsetzung
dieser inhaltlichen Anforderung
sieht die Referentin beim Anteil der Frauen in Ausbildungsprogrammen sowie in den verschiedenen Funktions- und
Hierarchiestufen.
Die anschliessende angeregte
Diskussion hat gezeigt, dass das
Sozialmanagement Interesse
weckt und sich Fragen insbesondere bei der Umsetzung
stellen.

Mitgliederversammlung
Nach dieser gelungenen Veranstaltung wurde die Mitgliederversammlung durchgeführt.
Der Präsident der SAQ-Sektion
Zürich, Rolf Glaus, leitete die
Versammlung effizient und
kompetent.
Abgerundet wurde der Abend
mit einem Apéro, wobei Dr.
Daniel Rufer und Heidi Huber
nochmals im Mittelpunkt standen.
Monika Fässler
Vorstand Sektion Zürich
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■ Sezione Svizzera Italiana

Un ampio ventaglio di riuscite manifestazioni per
i festeggiamenti

1990–2000: 10 anni ASPQ,
sezione della Svizzera italiana
Ottimamente riuscita la manifestazione ufficiale dei 10 anni, con la conferenza del Dr. Da Pozzo sul
tema «Il valore aggiunto del Management» e la cena sociale, il 14 marzo 2001 ad Agno.
«Correva l’anno 1990…». Potrebbe cominciare così la storia della sezione ticinese dell’Associazione
Svizzera per la Promozione della Qualità (ASPQ), il sodalizio che un gruppo di dirigenti e consulenti
appassionati hanno fondato con lo scopo di diffondere nella Svizzera italiana la filosofia della
«Qualità»

Opera pionieristica iniziata
nel 1990
L’attuale Presidente Claudio
Libotte si esprime così nel suo
significativo discorso nella
serata dei festeggiamenti per i
primi 10 anni il 14 marzo 2001
ad Agno:
«La prima assemblea si tenne
all’Hotel La Perla di Agno. Vi
presero parte professionisti e
dirigenti d’azienda che da tempo si occupavano di qualità e di
strategia di miglioramento, convinti che fosse giunto il momento di estendere al Ticino una
concezione della gestione aziendale basata sulle norme ISO e i
relativi corsi di formazione. Tra
i presenti Benedetto Bonaglia,
poi eletto primo presidente
ASPQ e oggi presidente dell’Aiti,
eletto in quell’occasione con i
consulenti Luciano Paliaga
(Qualicon) e Salvatore Stallone
(SQS), a cui si aggiunsero, nel
primo comitato sezionale,
Sandro Lombardi, direttore
dell’Aiti, Cesare Viganò (Pharmaton), Ulrich Huber (Precicast) e Ivano Canestra (Rex).

Ampi ringraziamenti
È a queste persone che va un
sentito ringraziamento per questa loro iniziativa, tappa fondamentale e che ci ha permesso
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dute, a volte a ritmo vertiginoso
e creandoci qualche impegno
supplementare, in questi anni.
Un grazie anche alla SSIC, per
la fiducia dimostrata ai nostri
corsi-base e alla sempre fattiva
collaborazione.
Un grazie a tutte le altre associazioni o enti, di diritto pubblico o privato, con cui abbiamo
collaborato e lo faremo anche in
futuro.
Ma soprattutto un grazie a voi
cari soci e simpatizzanti, perchè
è grazie a voi che partecipate
alle nostre attività, che il nostro
agire ha un senso. Lo scambio
di esperienze, il contatto umano, il sentirsi «complici» in un
contesto economico e aziendale
complesso, parlare la stessa lingua o almeno tentare di capirsi,
resta a mio avviso uno dei
grandi punti di forza, e anche di
soddisfazione da parte nostra,
delle nostre attività, dai corsi ai
seminari alle serate apéro (...)»

L’evoluzione della Qualità
nella nostra regione
Da sinistra a destra: L'Ing. Marcello Bettini, Segretario-cassiere ASPQ,
il Dr. Da Pozzo, dirigente della Pricewaterhouse &Cooper di Milano, relatore
e il Presidente ASPQ Ing. Claudio Libotte.

ora di poter parlare di dieci anni
di attività molto intensi e proficui, grazie anche in seguito alle
numerose altre persone che
man mano si sono avvicendate
nel comitato e che hanno partecipato alle nostre iniziative societarie, dando il proprio importante contributo.
Un grazie anche alla nostra
sede centrale di Olten che, pur
con qualche necessario chiarimento, deciso ma costruttivo in
qualche occasione come è giusto che sia fra sezioni e sede
centrale, ci ha fin qui sempre
sostenuto con un importante
contributo per l’attività della
sezione. Fatto anche facilitato

dall’ottimo e anche da essi riconosciuto lavoro da noi fatto in
ambito generale e della buona
tenuta dei propri corsi nella
Svizzera italiana in questi anni.
E qui un ringraziamento vada ai
nostri docenti, sempre molto
professionali ed attenti alle esigenze dei corsisti.
Un altro grazie all’AITI, che
da sempre ospita il nostro segretariato ASPQ, con Sandro
Lombardi (già nel Comitato
promotore) e ora anche con
Benedetto Bonaglia quale Presidente, già nostro apprezzatissimo primo Presidente. E non dimentichiamo le molte Segretarie operative che si sono succe-

Oggi, i membri del Comitato direttivo dell’Associazione Svizzera per la Promozione della Qualità, sezione Svizzera Italiana,
rispecchiano, con la loro provenienza, l’estensione che la
qualità ha avuto. Si tratta di:
Armando Albertella (Tuma Turbomach, Mezzovico), Dante Aspesi (Vicepresidente, Metallux
Mendrisio), Marcello Bettini
(Segretario-cassiere, Sgs-Ics, Locarno), Bernardo Ferroni/Renzo
Longhi (ICIMSI Manno), Mirko
Heimann (Modultech Contone),
Claudio Libotte (Mikron SA
Agno), Domenico Morelli (SQS,
Ligornetto), Renzo Viganò (Aiti),
Stefano Sartorio (Schindler Locarno), Antonio Brina (Casram
Caslano), Vittorino Anastasia
(Ssic), Gianfranco Tortelli (Gt
Industrial Consulting, Lugano).
Approdata con qualche ritardo
e forse un pò in sordina in Tici-
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no, la filosofia della qualità è
ormai accolta da numerose
imprese del Cantone in tutti i
settori dell’economia. Merito di
una nuova classe imprenditoriale, degli interventi statali,
delle società di consulenza specializzate e, perchè no, anche
dell’ASPQ.
In dieci anni l’ASPQ ha fatto
tanta strada, o meglio, ne ha fatta fare tanta ad aziende ticinesi
di ogni dimensione che hanno
conosciuto e poi applicato le regole della qualità nei processi e
nei prodotti.

Un fitto programma
didattico
La sezione ha raggiunto la quota
di oltre 110 membri, ha portato
a termine fra molte altre iniziative ben dieci edizioni dei corsi
Quality System Manager (ora
anche Organizzatore), permettendo a oltre 100 persone il
raggiungimento dell’ambito
diploma di specialista nella
Qualità. Cifre molto significative per la nostra realtà locale.
È inoltre divenuta un’importante e riconosciuta piattaforma di
lingua italiana per i propri soci e
gli interessati, anche al di là del
confine con la vicina penisola,
confermato ciò dalla sempre
gradita e numerosa presenza di
partecipanti italiani.

In primo piano i membri di Comitato Sartorio (a sinistra) e Bettini e Morelli
(a destra), con alcuni soci ospiti.

In Ticino le imprese certificate sono oltre 500 (ma il numero
è probabilmente sottostimato):
si tratta di ditte operanti nei settori più diversi, con prevalenza
di aziende dedite alla subfornitura e di quelle che vivono di
commesse pubbliche. Dopo le
industrie sono arrivate le società
di servizio, gli studi d’ingegneria,
le imprese di costruzione e le fiduciarie, che hanno contribuito
a creare un vero e proprio «movimento» per la qualità che
l’ASPQ ha favorito e sostenuto.
I numeri però non bastano a
dare un’immagine della maturità conseguita dalle imprese
ticinesi, molte delle quali –
superato il primo e anche il secondo livello di verifica obbligatorio previsto dalle norme di

certificazione hanno consolidato i programmi di qualità e sviluppato quel Total Quality Management (TQM) che è il punto
di arrivo di tutti i programmi finalizzati al miglioramento continuo.
In pochi anni la sezione ticinese ha man mano consolidato
le proprie attività di formazione,
attraverso un fitto programma
didattico che si articola su corsi
finalizzati al conseguimento di
diversi diplomi per altrettanti
diversi profili specifici del management della qualità: organizzatore di sistema di qualità,
quality system manager, senza
dimenticare i corsi o seminari
di comportamento in materia
ambientale o della sicurezza. E
si sta man mano introducendo
la linea TQM, da completare nei
prossimi anni.

Ma che cosa è cambiato
nell’ambito della qualità
dal 1990 ad oggi?

Con Renzo Vigano' (attuale membro Aiti di Comitato) e Daniele Gozzer
(Qualiti) in primo piano e il Dr. Cesare Viganò, a sinistra il socio fondatore
Ivano Canestra, della Rex di Mendrisio.
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Riprendiamo le parole del presidente Libotte, nell’occasione
precedentemente già citata:
«Possiamo senz’altro rispondere che se prima la qualità era
uno dei tanti aspetti della vita di
un’azienda oggi è l’aspetto principale e tocca tutti gli aspetti
della stessa, sia negli angoli del
management più elevato sia in
quello del dettaglio operativo

piu’ infinitesimale…Siamo
comunque di fronte ad un bivio
ove ci si deve staccare dal concetto tradizionale di qualità,
per abbracciare quello nuovo,
integrato, globalizzato e soprattutto coerentemente applicato,
anche ai più elevati livelli del
Management ove la qualità può
restare un buon argomento di
marketing «ma nulla piu». È
solo con una vera e coerentemente quanto costantemente
applicata cultura di qualità
(supportata da mezzi di analisi
e di miglioramento sistematici
ed il più possibile radicati automaticamente nell’azienda) che
le aziende potranno combattere
agguerrite le sfide del futuro,
sfruttando nuove tendenze e
nuovi concetti in ambito qualità.
Rammentiamo, in ambito di
cultura di qualità, le parole di
Edward Deming che disse “A
company can not buy its way
into Quality”.»

Attività 2000/2001: 6 Manifestazioni atte a sottolineare
i festeggiamenti dei primi
dieci anni
Per l’attività dello scorso anno,
riassumendo le tappe più significative, abbiamo avuto il tradizionale esordio con la serata
apéro, improntata in quell’occasione sul tema della «Gestione
integrata dell’informazione e
dei documenti in ambito sistemi di gestione della Qualità»,
con l’importante esempio
Swisscom ottimamente esposto
da Luca Guglielmini. Serata
riuscita, tema dai mille risvolti,
esempio ad ampio raggio ma
che ha sicuramente potuto dare
interessanti spunti di riflessione, sia tecnica sia economica
ai partecipanti, oltre una sessantina.
L’ importante Assemblea dei
10 anni si è tenuta l’ 11 aprile
2000 a Losone, ben frequentata
e riuscita anche e soprattutto,
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Verbandsleben

Un gruppo di giovani partecipanti alle nostre manifestazioni.

oltre all’anniversario, per la possibilità della visita all’azienda
Diamond, internazionalmente
riconosciuta nell’ambito della
componentistica elettronica di
alta qualità. Per i corsi «Quality
System Manager» e «Organizzatore» sono 14 i diplomati 2000.
Quasi una ventina invece coloro
che stanno concludendo la
formazione quest'anno.
A fine anno, annullato purtroppo il Forum per cause di
forza maggiore, si è quindi
immediatamente optato (in
quanto si voleva assolutamente
in quest’occasione del decennale dare del valore aggiunto
ai nostri soci) per un programma alternativo di manifestazioni dei 10 anni sull’arco di
più mesi, con serate e conferenze però altrettanto importanti.

Ricordiamo a significativo
esempio la riuscitissima conferenza del Dr. Da Pozzo della
PricewaterhouseCoopers di
Milano sul tema «Come aumentare il valore dell’azienda con
il Management», nella giornata
ufficiale dei festeggiamenti dei
10 anni, tenutasi il 14 marzo
2001 all’Albergo La Perla. Nella
stessa giornata si è pure tenuta
l’Assemblea ordinaria della sezione.
E non dimentichiamo la frequentatissima serata apéro di
gennaio ove sono stati ospiti il
Dr. Borghesi, l’Ing. Riva e l’Ing.
Rossignoli, della TIA Milano,
con al centro il tema «L’analisi
per il miglioramento continuo
dei processi nell’ottica ISO
9001:2000», un esempio pratico
interessante quanto provocativo, che ha sicuramente dato

Nicht vergessen:

degli importanti spunti di riflessione.
Oppure in programma il
pomeriggio su «Qualita’ e Turismo», settore molto importante
per l’economia della Svizzera
italiana.
Come potete constatare
un’attivita’ molto intensa, ma
che dimostra la volonta’ di non
dormire sugli allori dei primi
10 anni, ma di iniziare i secondi
con un buon ritmo e fornendo
sempre del valore aggiunto ai
propri soci e simpatizzanti.

L’ASPQ ben presente anche
in futuro...
In conclusione l’ASPQ ribadisce,
sempre con le parole del proprio Presidente che: « Anche
quest’anno e per il futuro, che il
proprio obiettivo è di fornire
delle condizioni quadro in materia di qualità alle aziende ticinesi, che possano esserle utili
per aumentare il proprio bagaglio di anticorpi per globalizzazione, mercati sempre più esigenti e situazioni economiche
sicuramente, per la maggior
parte dei settori, non facili.
Questo nel limite delle proprie
possibilità di associazione non
professionistica ma con l’obiettivo della professionalità.
Ed è nostro desiderio continuare (e ove possibile migliorare)

su questa strada, quella in particolare di fornire del valore
aggiunto importante ed attuale
ai propri soci ed interessati,
consci del sempre maggior ruolo che la Qualità ricopre
nell’ambito economico del nostro paese e nel mondo (...)».
Vi rammentiamo che l’ ASPQ,
in occasione dei suoi primi 10
anni, ha preparato una speciale
pubblicazione (possibilità di
acquistarla a Fr. 30.– presso il
Segretariato, tel. 091 911 84 81)
nell’ambito dei «Quaderni
ASPQ», con la raccolta di significativi interventi in materia
di Qualità del Dr. Merli, del Dr.
Tito Conti e del Prof. Vitale, che
hanno così voluto significare
l’amicizia e simpatia che li lega
alla nostra associazione, con
una parte introduttiva del Dr.
Gygax, Direttore ASPQ Olten e
del presidente Claudio Libotte,
con per esteso anche lo storico
verbale del 1990.
ASPQ
Sezione della Svizzera italiana
casella postale 2111, 6901 Lugano
tel. 091 911 84 81
(Presidente Ing. Claudio Libotte,
Mikron SA Agno,
tel. diretto 091 610 66 29
Redatto da: Antonio Brina
Sezione Svizzera Italiana

Anmeldetalon

SAQ-Jahrestagung

zur SAQ-Jahrestagung vom 19. Juni 2001 im Kursaal Bern

vom 19. Juni 2001 im
Kursaal Bern

Position:

Firma:

Name:
Vorname:

Sozialkompetenz entscheidet auch über
den Erfolg.

Strasse:
PLZ/Ort:

Noch wenige Plätze frei! Rufen Sie uns
an oder schicken Sie den ausgefüllten
Anmeldetalon zu!
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Ausbildungen/Seminare

Aus unserem aktuellen Schulungsangebot
■ Ausbildung A 3G

Inhalt

– Nutzen, Inhalte von SMS sowie Zusammenhänge zu QMund UM-Systemen

Quality System Manager EOQ

– Methode zur Analyse von Arbeitsplätzen, Prozessen und

Senken Sie die Kosten und erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit: Diese Kurse
bilden zusammen die Grundlage für den europaweit anerkannten Titel
«Quality System Manager». Absolventen dieser Ausbildung sind im Stand,
in jeder Art von Unternehmung ein prozessorientiertes Qualitätsmanagement-System zu planen, termingerecht und effizienzfördernd aufzubauen
und für dessen nutzenstiftenden Unterhalt zu sorgen.

– Gesetzliche Regelungen in den Grundzügen sowie Haftung hat

Produkten sowie Massnahmenauswahl
strafrechtliche Folgen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
Produzenten
– Erarbeitung eines SMS-Aufbaus, Sicherheitsorganisation,
Kommunikation und Integration in bestehende Systeme
Dauer

Insgesamt 18 Tage (12 Tage für QMS-Fachleute), aufgeteilt in

– Qualitätsmanagement-Philosophie

Ort

Olten

– Normenreihe ISO 9000

Kosten

SAQ-Mitglieder CHF 5660.–/Nichtmitglieder CHF 7020.–

Info

062 205 45 44, Anmeldung unter 01 744 48 44, info@saq.ch

4 Blöcke; Beginn am 23.8.2001
Inhalt

(exkl. 7,6% MWST)

– Aufbau- und Ablauforganisation in prozessorientierten
(Q)M-Systemen
– Audittechnik und Auditpraxis
– Theorie und Methodik zum QM-Systemaufbau
– Anforderungen an die Führung und Methoden für die Führung
unter QMS-Bedingungen
– Informationssysteme für ein wirkungsvolles Q-Management

■ Seminar B 3.9

– Moderation und Präsentation in QM-Systemen
– Permanente Verbesserung: Methoden, Werkzeuge und

Interner Auditor

Umsetzung
Dauer

Insgesamt 18 Tage, aufgeteilt in 6 Blöcke; Beginn am 17.9.2001

Ort

Olten

Kosten

SAQ-Mitglieder CHF 7340.–/Nichtmitglieder CHF 9080.–
(exkl. 7,6% MWST)

Info

062 205 45 44, Anmeldung: 01 744 48 44, info@saq.ch

Prozessorientierte Systeme intern auditieren: Die Nutzung interner Audits
als Führungsinstrument steht im Mittelpunkt dieses Seminars. Der Teilnehmer lernt die Ziele der neuen ISO 9000 kennen und ist in der Lage,
interne Audits zu planen, durchzuführen und wirtschaftliche Verbesserungsmassnahmen abzuleiten. Der Kurs wendet sich an Qualitätsbeauftragte, Geschäftsleitungsmitglieder oder Inhaber von KMU, Bereichs-,
Abteilungs-, Gruppen- oder Projektleiter sowie an Prozesseigner.
Inhalt

■ Ausbildung A 5

– Einführung in das Qualitätsmanagement
– Qualitätsmanagement-Systeme als Managementsysteme
– Interpretation der neuen ISO 9000:2000
– Grundlagen der Prozessorientierung

SM-System-Manager EOQ

– (Q)MS-Handbuch und -Dokumentation

Sicherheit wird zum Thema: Durch eine grössere Sensibilisierung der
Öffentlichkeit und verschärfte rechtliche Bestimmungen und Erlasse steigen die Anforderungen an alle Unternehmen, Sicherheitsmanagement zu
einem Thema von Führung und Mitarbeitern zu machen. Die SAQ hat daher
in Zusammenarbeit mit der SUVA eine Ausbildung zum (Arbeits-)Sicherheitsmanagement-Systemmanager (SMS-Manager) realisiert, welche die
Voraussetzungen schafft, diese Anforderungen in die bestehenden Qualitäts- oder Umweltsysteme zu integrieren.

– Prozessaudits und Produktaudits
– Auditplanung und -vorbereitung
– Erstellen von Checklisten und Fragekatalogen
– Psychologische Aspekte interner Audits (Grundlagen)
– Auditberichte
– Korrekturmassnahmen, Follow up, Controlling
Dauer

Insgesamt 4 Tage, aufgeteilt in 2 Blöcke; Beginn am 30.8.2001

Ort

Brunnen

Kosten

SAQ-Mitglieder CHF 1820.–/Nichtmitglieder CHF 2270.–

Info

062 205 45 44, Anmeldung unter 01 744 48 44, info@saq.ch

(exkl. 7,6% MWST)

38

MQ Management undQualität

Ausgabe 06/2001

Ausbildungen/Seminare
Weitere Informationen und Angebote unter www.saq.ch

■ Ausbildung B 6.2

Inhalt

– Der Mensch im Veränderungsprozess
– Grundbedingungen zur Veränderung
– Führungsorganisation für TQM

Prozessmanagement

– Der Business Excellence Coach SAQ®: Aufgaben und Fähigkeiten
– Vision – Strategie – Firmenziele – Messgrössen

Die Teilnehmer lernen ca. 100 praxiserprobte Führungs- und Prozessmessgrössen zur kontinuierlichen Verbesserung der Geschäftsprozesse
kennen. Sie können eine optimale Prozessstruktur für ihr Unternehmen
erstellen und die Prozesse grafisch darstellen.

– Bestimmung von kritischen Erfolgsfaktoren
– Benchmarking und S.W.O.T.-Analyse
– Führung mit Messgrössen
– Information und Kommunikation

Inhalt

– Visualisierung von Verbesserungen

– Vorgehen zur Prozessstrukturierung
– Prozessgrenzen

– Übungen

– Managementprozesse/Geschäftsprozesse/Supportprozesse

– Firmenbeispiele

– Kernprozesse

Dauer

27. bis 28. August 2001 (InHouse Seminare auf Anfrage)

– Prozesshandbuch (Struktur und Inhalt)

Ort

Aarau

– Links zu Arbeitsdokumenten

Kosten

– Erstellen und Pflege von Prozessplänen (Process Maps)

SAQ-Mitglieder CHF 1500.–/Nichtmitglieder CHF 1750.–
(exkl. 7,6% MWST)

– Das Managementhandbuch auf dem Intranet
Info

062 205 45 16, Anmeldung unter 01 744 48 44, info@saq.ch

– Prozessziele
– Führungsmessgrössen / Prozessmessgrössen
– Erfassung und Darstellung
– Prozessverbesserung im 4-Quadranten-Schema
– Übungen

■ Ausbildung B 6.8

– Firmenbeispiele
Datum

13. bis 14. August 2001 (InHouse Seminare auf Anfrage)

Ort

Balsthal

Kosten

SAQ-Mitglieder CHF 1500.–/Nichtmitglieder CHF 1750.–
(exkl. 7.6% MWST)

Info

062 205 45 16, Anmeldung unter 01 744 48 44, info@saq.ch

■ Ausbildung B 6.3

Benchmarking Simulation Workshop
Wie man von den Klassenbesten lernen kann. Benchmarking ist eine Methode, um sich systematisch mit den «Klassenbesten» zu vergleichen
(Benchmarking von Performance-Messgrössen) und von ihren Stärken zu
lernen (Prozess-Benchmarking). Im Kurs wird während der ganzen Dauer
am gleichen Fallbeispiel gearbeitet (praxisnaher Messprozess der Kundenzufriedenheit).
Inhalt

– Arten von Benchmarking
– Planung und Simulation eines Benchmark-Projektes
– Der Benchmark-Prozess

Change Management

– 4 Workshops:

Veränderungen erzeugen Widerstand. Mit aktiver Führung kommen Sie
ans Ziel!
Die Teilnehmer kennen die psychologischen Grundlagen von Veränderungsprozessen und deren Berücksichtigung in der Entwicklung zu Business Excellence. Die Teilnehmer sind in der Lage, die Veränderung sowohl
über die Erfolgsfaktoren (messbare, kundenwirksame Ziele, Prozessziele
sowie Ziele für Mitarbeiter), wie auch über die «weichen Faktoren» (Motivation, Widerstände, Förderung, Anerkennung) zu führen.

Auswahl von Benchmark-Partnern, Kontaktnahme und Verhandlung, Vorbereitung und Durchführung des BenchmarkBesuches (Vorort-Rollenspiel), Analyse der Ergebnisse /
Definition des eigenen Sollprozesses
– Firmenbeispiele
Dauer

30. bis 31. August 2001 (InHouse Seminare auf Anfrage)

Ort

Olten

Kosten

SAQ-Mitglieder CHF 1500.–/Nichtmitglieder CHF 1750.–

Info

062 205 45 16, Anmeldung unter 01 744 48 44, info@saq.ch

(exkl. 7,6% MWST)
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Aktuelles
Neu: Impuls-Workshop für Spitex und Heime

Neben Aufwand auch Mehrwert?
Organisationen im Sozial- und Gesundheitswesen werden durch Gesetze oder Richtlinien zunehmend
aufgefordert, Qualitätsmanagement-Systeme einzuführen und zu zertifizieren. Doch was bleibt ausser
dem Aufwand?

– Aufwand für QM-System optimieren

Unser Angebot
Die SAQ zeigt Organisationen
durch Workshops Perspektiven,
wie Sie Ihr Qualitätsmanagement entwickeln können und
dabei profitieren.

Die Workshops beinhalten
– Impulsreferate für praxisnahes Qualitätsmanagement
mit Mehrwert
– Moderation für Standortbestimmung und Zielfindung
– Coaching für Problemlösungen
– Planung der Massnahmen für
die Umsetzung

■ Werden Organisationen von
Auftraggebern oder Aufsichtsbehörden für Qualitätsmanagement verpflichtet, dann bleibt
der Praxisnutzen leider oft auf
der Strecke. Qualitätsmanagement wird eine Last, anstatt zur
Lust. Die Folge: Papiertiger,
Schattenorganisationen und
Widerstände bei Mitarbeiter/innen und Kund/innen. QM-Systeme sollten mit Fokus auf die
Bewohner/innen, Patient/innen
und Klient/innen entwickelt
werden und effektiven Mehrwert stiften.
– Zufriedene Kund/innen
– Engagierte Mitarbeiter/innen
– Ziel und Zweck der
Organisation verfolgen
– Leistungsaufträge gestalten
und erfüllen

Kosten
Die drei Module mit Unterlagen
kosten pauschal CHF 1950.–
(exkl. MWSt./Spesen). Es können bis zu 12 Personen teilnehmen. Für Workshops mit einer
höheren Beteiligung nehmen
Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Bestellen Sie noch heute detaillierte
Unterlagen elektronisch unter:
info@saq.ch oder rufen Sie uns an
unter Tel. 062 205 45 12.

Information
❑ Bitte senden Sie mir detaillierte Unterlagen zum Impulsworkshop.
❑ Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter der Nummer _______________________________
Organisation:
Name:

Vorname:

Beruf / Stellung:
Strasse:

PLZ/Ort:

Tel.:

E-Mail:

Bemerkungen:

Talon einsenden an SAQ, Hauptgasse 33, 4600 Olten oder Fax an 062 205 45 55 oder elektronisch unter info@saq.ch.
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Aktuelles

Multimedia

Kompetenzzentrum Gesundheitsund Sozialwesen der SAQ

Der grosse on-line Wettbewerb der
SAQ unter www.saq.ch

Massgeschneiderte Navigieren Sie mit
Dienstleistungen für den Multimediadie Praxis
Produkten der SAQ
zum Erfolg
Dem Kompetenzzentrum der SAQ gehören ausgewiesene Fachkräfte an. Dank diesem Netzwerk erbringt die SAQ massgeschneiderte und hoch effiziente Dienstleistungen für Ihre Kund/innen
im Sozial- und Gesundheitsbereich.

Ausgangslage
und Praxisbedarf

Praxisnutzen
Massgeschneiderte Schulung
und Beratung
Expert/in
Fachbereich
Expert/in
Fachbereich

Kompetenzzentrum
Sozial- und Gesundheitswesen

■ Die beteiligten Expert/innen
weisen fundierte Kenntnisse
und mehrjähriger Praxiserfahrung in ihren Fachbereichen
aus:
– Gesundheits- und Sozialwesen
– Medizin
– Integrierte Qualitätsmanagement-Systeme
– Business Excellence
– Organisationsentwicklung
– Kommunikation
– Marketing
– Fundraising und Sponsoring
– Human Ressources
– Sozial- und Privatversicherungsrecht

Expert/in
Fachbereich

– Schulung für Quality Systems
Manager EOQ und Quality
System Auditor EOQ im Gesundheits- und Sozialwesen
Nehmen Sie mit uns Kontakt
auf
1. Schildern Sie uns Ihre Situation!
2. Wir entwickeln für Sie umsetzbare Lösungen!
3. Prüfen Sie unser Angebot!
4. Setzen Sie mit uns Potenziale
frei!
Wir sind gerne für Sie da!

■ Mit der konsequenten Entwicklung von neuen Medien,
wie beispielsweise den interaktiven Trainingsprogrammen auf
CD-ROM, hat sich die SAQ im
Bereiche multimedialer Medien
einen kompetenten Namen geschaffen. Doch gerade in diesem Markt ist der Faktor Zeit
entscheidend und beeinflusst
unmittelbar den Erfolg. Es liegt
also auf der Hand, dass die SAQ
im multimedialen Bereich neue
Wege beschreitet.
Unter dem Sommerslogan
«aktivInterakiv» bietet die SAQ
einen attraktiven on-line Wettbewerb an, den Sie nicht verpassen sollten! Loggen Sie sich
bei «aktivInteraktiv» ein und
sammeln Sie bis Ende August

Punkte, die Ihre Chancen zum
Gewinn des Hauptpreises massiv erhöhen. Nebst den attraktiven Preisen, die wir wöchentlich verlosen, haben Sie direkt
im Wettbewerb die Chance,
uns Ihre Meinung rund um
Q-Themen weiter zu geben.

Mitmachen lohnt sich also
auf jeden Fall!
Dieses Projekt wurde mit netpromotions ag, sursee, realisiert.
Kontaktperson:
Lisa Ecclesie, Product Managerin
SAQ, Hauptgasse 33, 4600 Olten
Tel. 062 205 45 11, Fax 062 205 45 55
l.ecclesie@saq.ch

Kontakt:
SAQ, Kompetenzzentrum
Gesundheits- und Sozialwesen

Schaffen Sie Praxisnutzen
mit unseren Dienstleistungen

Hauptgasse 33, 4600 Olten
Tel. 062 205 45 45, Fax 062 205 45 55
www.saq.ch, info@saq.ch

– InHouse-Schulung
– Beratung und Coaching
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Schulung
Stabwechsel bei SAQ:

Stefan Hünig ersetzt
Dr. Lothar Natau
Am 1. Juni 2001 hat Stefan Hünig die Nachfolge von Dr. Lothar
Natau als Schulungsleiter SAQ angetreten. Dieser Stabwechsel
gibt uns Anlass zu Rück- und Ausblick.

5 Jahre Natau in der SAQ
Im Januar 1995 kam der erste
Kontakt zwischen dem damaligen Präsidenten, Hansjörg
Meier, mir als Geschäftsführer
und Dr. Lothar Natau zustande.
Lothar Natau war damals vollamtlicher Dozent für Qualitätsmanagement/Technologiemanagement im Institut für Technologiemanagement ITEM der
Universität St.Gallen (HSG).
Nach einer zweiten Begegnung wurden wir rasch
«handelseinig». Für die Aufgabe,
den klassischen Teil der SAQAusbildungen auszubauen, auf
eine prozessorientierte Basis zu
stellen und die Ausbildung in
integrierten Systemen zu forcieren, brachte er das richtige Profil mit: Maschinenbauer und
Betriebswirt von der Ausbildung
her, Führungserfahrung in KMU
sowie die Kenntnis der Funktionsweise von grossen Unternehmen aus Produktion und
Dienstleistung.
Lothar Natau integrierte sich
rasch in das Führungsteam der
SAQ und hat in seiner ruhigen
und unspektakulären Art Schritt
um Schritt seinen Verantwortungsbereich umgebaut. Dabei
haben sich seine starke Kundenorientierung vereint mit hohem
Kostenbewusstsein bewährt.
Heute verdanken wir es ihm,
dass die führende Position der
SAQ als Ausbildner auf den Gebieten Qualität, Umwelt, Sicherheit und Risiko deutlich ausgebaut werden konnte. Mit der
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Bündelung aller Aktivitäten,
Leistungen und Produkte in Angeboten wie «Umbau mit Mehrwert» zeigte er, wie weit die SAQ
auf dem Weg zum Systemanbieter nicht zuletzt aufgrund seiner
ausgewogenen Stärke im Konzeptionellen sowie in der Umsetzung bereits vorangeschritten ist.
Wir verstehen, dass Lothar Natau seine Ideen und seine Energie nun an der Schwelle zum 6.
Lebensjahrzehnt in eine eigene
Unternehmung einbringen will.
Die SAQ dankt ihm sehr herzlich für sein Engagement und
wünscht ihm auf seinem Lebensweg weiterhin alles Gute.

■ Stefan Hünig, lic. Phil. I,
Jahrgang 1955, stellt sich
kurz selbst vor:
«Was ist mein beruflicher
Hintergrund?
Als Seminarleiter für die Managementausbildung trat ich bei
den SBB ein und leitete dann
das Ausbildungszentrum
Löwenberg bei Murten mit den
primären Tätigkeitsgebieten:
– Seminarleitung auf allen
Stufen der Managementausbildung (d und f).
– Methodisch-didaktische Ausbildung.
– Beratung/Coaching in OEFragen und Projektmanagement.
– Beratung und Leitung interaktiver Lernsysteme.
– Verkaufsschulung und Super-

Dr. Lothar Natau und Stefan Hünig.

vision/Rede-, Präsentationstechnik.
Daneben war ich auch zuständig
für das Ressort Qualitätssicherung und als interner Auditor
massgeblich an der Erstellung
des Qualitätshandbuches der
SBB mitbeteiligt.
Nach 8 Jahren Zentrumsleitung übernahm ich die Projektleitung zur Entwicklung des Gesamtarbeitsvertrages der SBB.
Nach erfolgreichem Vertragsabschluss wechselte ich zu SBB
Cargo und leitete den Bereich
Kommunikation.

Wie sehe ich mein persönliches Engagement?
Ich bin überzeugt, dass die vor
uns liegende «Welt der Qualität»
im weitesten Sinne noch vieles
zu erforschen bereithält. Es ist
mir ein persönliches Anliegen,
die Bereiche Qualität, Sicherheit, Umwelt, Risiko, Ethik, sowie die Integration zu Excellence als eng zusammenhängende
Kompetenzfelder zu betrachten.
Für die verschiedensten Kundensegmente will ich mit meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ausgewiesenen Partnern vor allem praxisorientierte

Produkte anbieten. Dies kann
Schulung, Beratung, wie auch
die massgeschneiderte Entwicklung einzelner Instrumente
und Tools beinhalten.
Die Erfahrungen, die ich in
meiner bisherigen beruflichen
Welt sammeln konnte, will ich
in meinem neuen Umfeld mit
grösstmöglichem Nutzen für
Kunden und Unternehmung einfliessen lassen. Wichtig ist mir
auch das Pflegen eines guten
Arbeitsklimas, das Platz und
Weite gibt, auch Neues – vielleicht auch bisher Ungewohntes
– nicht nur denken zu dürfen,
sondern auch in persönliches
Handeln umzusetzen.
Ich freue mich auf die neuen
Herausforderungen und lade
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbandsmitglieder sowie
alle Dozenten und sonstigen
Partner ein, aktiv und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.»
Wir heissen Stefan Hünig
herzlich willkommen und freuen
uns auf die Zusamamenarbeit.
Dr. Hans Rudolf Gygax
Geschäftsfüher
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