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«iN BalaNcE» SpEcial

StEp cHallENgE – 
ScHRittE ZUm ERfolg
im rahmen des Jahresmottos «in balance» wurde während 
vier wochen im april weltweit in allen hUBer+sUhNer-Filialen 
«gesteppt», was das zeug hält! 1062 mitarbeitende haben 
mitgemacht und sind zusammen 2,8-mal um die erde gelaufen. 
Nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für einen 
 guten zweck.
BEatRicE EggmaNN  UNterNehmeNskommUNikatioN schweiz

am Schluss stand fest: mit ins
gesamt 822 051 Schritten ist  
die Produktionsführerin Creusa 

Santos aus Brasilien die ungekrönte Step
Königin. Die stolze Siegerin dürfte bei den 
vielen getätigten Schritten ihre Schuhsoh

len arg strapaziert haben. Darum durfte sie 
einen Gutschein für ein Paar neue, trendige 
Turnschuhe entgegennehmen.

Schweden «Pro-Kopf»-Sieger
Rechnet man den ProKopfBetrag aus, den 
die einzelnen Teilnehmer beigetragen ha
ben, geht Schweden als Sieger hervor. CHF 
13.20 pro Mitarbeiter wurden dort erlaufen. 
Rang zwei in der Nationenwertung holt sich 
die USA, dicht gefolgt von Brasilien.

Wettbewerb untereinander
Auf der eigens für den Step Challenge er
stellten Website konnte man beobachten, 
wie die Münzen sich stapelten. Zu Beginn 
nur zögerlich, doch bald wurden es mehr 
und mehr. Der Ehrgeiz des Einzelnen war 
plötzlich geweckt, denn es entstanden rich
tiggehende Wettkämpfe zwischen einzel
nen Personen, ganzen Abteilungen, Stand
orten oder Ländern.
Jeder wollte noch mehr Schritte machen! 
Auch Müssiggänger und Couch Potatos sah 

man plötzlich die Treppe hocheilen, statt 
den Lift zu nehmen. Auf einmal parkierte 
man das Auto freiwillig ein paar Parklü
cken weiter hinten, denn es gab so mehr 
Schritte auf den Pedometer. Der Einfalls
reichtum der Leute, noch mehr Schritte zu 
sammeln, war beeindruckend.

Wie viele Schritte haben Sie gemacht?
Spannend war auch zu sehen, wie viel oder 
wie wenige Schritte man tagtäglich so tätigt. 
Der – meist sitzende – Büromensch kommt, 
auch wenn er sich anstrengt und ab und zu 
mal einen Gang mehr zum Faxgerät einlegt, 
im Schnitt auf 3000 bis 4000 Schritte pro 
Tag. Da sieht es beim Arbeiter in der Pro
duktion oft ganz anders aus: Da werden, wie 
die Siegerin der Step Challenge belegt, bis 
zu 30 000 Schritte pro Tag hingelegt.

Wie ist das möglich?
30 000 Schritte pro Tag ergeben umgerech
net an die 21 Kilometer Laufdistanz. Jeden 
Tag einen halben Marathon. Beispiele wie 
die der Siegerin, die als Produktionsfüh
rerin viel im Betrieb unterwegs ist, gibt es 
noch mehr. Auch Mariusz Brzóska ist Lei
ter Produktion in Polen und während si
cher sechs Stunden am Tag im Betrieb am 
hin und herlaufen, da er das Herstellungs
verfahren koordiniert. Ausserdem joggen 
beide nach der Arbeit zwischen 2 und 3 
Stunden jeden Tag. Kein Wunder also, dass 
solche erstaunlichen Leistungen vollbracht 
werden!

Für den guten Zweck
jedoch zählte schliesslich das in Team
arbeit geleistete Endresultat: CHF 8895 
sind insgesamt zusammengekommen. 
Die HUBER+SUHNERStiftung hat den 
Betrag verdoppelt und das Geld der bra
silianischen Organisation ASPE überwie
sen. «Herzlichen Dank an alle, die Herz 
und Tat gezeigt und es möglich gemacht 
haben, behinderten Kindern zu helfen!», 
dankt José Araujo, Generalmanager von 
HUBER+SUHNER América Latina Ltda.

Schrittweise zu mehr Beziehung
Der Pedometer zählt aber nicht nur 
den Kalorienverbrauch und Schritte, er 
schweisst auch zusammen! Man hatte wäh
rend der Step Challenge das Gefühl, dass 
diese an sich einfache «in balance»Ak
tion, die ganze HUBER+SUHNERFamilie 
teilhaben und so ein Gemeinschaftsgefühl 
über alle Länder hinweg aufkommen liess. 
Jeder Schritt zählt – vor allem auch der 
über Grenzen hinweg. <

ASPE

Die Organisation ASPE befindet sich in San José dos Campos, Brasilien. Die «Vereinigung Gesundheit für behinderte 
Patienten» arbeitet seit 2003 im brasilianischen Distrikt São Paulo in der Stadt San José dos Campos und hat sich speziali-
siert auf die medizinische Versorgung von behinderten Kindern. Ein Schwerpunkt bildet hierbei die zahnmedizinische Versor-
gung, insbesondere für körperlich und geistig behinderte, aber auch für unheilbar kranke Kinder. HUBER+SUHNER América 
Latina Ltda steht in direktem Kontakt zur Organisation ASPE, sodass die Hilfe durch unsere Spende gewährleistet ist. <

Die ungekrönte 
Step-königin: 
creusa Santos 
aus Brasilien.
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immER im ScHUSS 
anfang april fand in der schweiz die erste staffel der «in balance»-Gesundheitstage statt.  
Dabei wurden verschiedene workshops angeboten, welche durch die Firma «Fit im Job» 
 durchgeführt wurden. Diese Firma hat sich auf die Gesundheitsförderung von Unternehmen 
 spezialisiert. Die workshopteilnehmer vom april waren sowohl vom inhalt als auch von  
der art der Durchführung begeistert.
VaNia NaEf  UNterNehmeNskommUNikatioN schweiz

Der Referent, Ole Petersen, Ge
schäftsführer Fit im Job, gab zu 
Beginn der Veranstaltung einige 

Inputs zur persönlichen Gesundheitsförde
rung. Er zeigte den Teilnehmern verschie
dene Trainingsübungen, und prophezeite, 
dass wenn man diese täglich durchführe, 
nach wenigen Wochen bereits Fortschritte 
zu spüren seien. Als Beispiel demonstrierte 
er die Dehnübung, bei welcher man mit 
gestreckten Beinen den Oberkörper zum 
Boden bückt und dabei probiert, diesen 
zu berühren. Die Teilnehmer machten die 
Übung gleich nach – vereinzelte schafften 
es, den Boden wirklich zu berühren. Bei 
anderen fehlten noch viele Zentimeter … 
«Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das 
sich schwertut, manche der trägen Ge
wohnheiten über den Haufen zu werfen. 
Das gilt auch bei Sportmuffeln. Doch wer 
sich regelmässig bewegt, kann schon nach 
einigen Wochen spüren, wie es dem Kör
per guttut», betonte Petersen.

Entspannung, Bewegung, Ernährung
Nach der Einführung durch Petersen teil
ten sich die Teilnehmer in Gruppen auf, 
denn sie hatten die Wahl zwischen drei 
verschiedenen Workshops. Einer widmete 
sich dem Thema «Entspannung». Viele 

Leute sind immer «im Schuss», reden sich 
ein, sie hätten keine Zeit für Entspannung. 
Doch die Kursleiterin zeigte den Teilneh
mern, wie man sich mit verschiedenen 
Übungen ganz leicht zwischendurch am 
Arbeitsplatz oder zu Hause entspannen 
kann. Zum Beispiel indem man sich mit 
den Fingerspitzen sanft auf den Kopf und 
die Arme trommelt oder mit der Hand 
kreisförmig im Uhrzeigersinn über seinen 
Bauch streicht.
Ein weiterer Workshop behandelte das 
Thema «Bewegung». Die Teilnehmer be
kamen ein Pulsmessgerät umgebunden 
und notierten sich die aktuellen Puls
werte im Ruhezustand. Dann ging es 
darum, den Puls hochzujagen: Die ganze 
Gruppe joggte kurzerhand einmal um das 
HUBER+SUHNERAreal. Danach wurden 
beide Werte im Computer erfasst und aus
gewertet.
Der Workshop «Ernährung» sprach die
jenigen an, die gesund abnehmen wollen 
oder kurz vor einem sportlichen Wett
kampf stehen. Dabei wurden anhand von 
alltäglichen Lebensmitteln die Teilnehmer 
darauf sensibilisiert, die LebensmittelDe
klarationen kritischer in Augenschein zu 

nehmen. Für die Teilnehmer war es teil
weise sehr überraschend, zu hören, dass 
ein vermeintlich gesunder Müsliriegel, 
welcher mit «fit» oder «activ» beschrieben 
ist, zu 80% aus Zucker besteht.

Grosse Begeisterung bei den Teilnehmern
Die Reaktionen der Teilnehmer auf die 
Workshops waren überaus positiv. Viele 
waren von der Leitung durch das «Fit im 
Job»Team begeistert. «Eine Übung war 
richtig spannend: Zuerst mussten wir un
sere Atemzüge während etwa einer Minute 
zählen. Dann machten wir das Ganze noch 
einmal, aber diesmal mit einem Trinkhalm 
im Mund. Das Resultat war verblüffend. 
Plötzlich haben alle viel langsamer und be
wusster geatmet», erzählt Silvia Studer, Re
zeptionistin am Empfang Pfäffikon, welche 
am Workshop «Entspannung» teilgenom
men hatte.
Die ersten «in balance»Gesundheitstage 
sind also sehr erfolgreich verlaufen. Im 
September folgt dann die nächste Staffel 
mit Workshops wiederum in Pfäffikon 
und Herisau. Wir sind gespannt, was da 
die Teilnehmer erleben werden, und hof
fen, dass sie genauso «im Schuss» sind. <

Bewegung am arbeitsplatz. im workshop «Bewegung» wurde ums firmenareal gejoggt.

welche lebensmittel sind für mich gut und welche 
schlecht? Diese frage stellten sich die teilnehmer vom 
workshop «Ernährung».
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DiE ScHlacHt 
VoN SkaNDiNaViEN
Die skandinavier hatten bereits vor der weltweit lancierten 
step challenge die idee, sich mehr als gewohnt zu bewegen, 
um so mit dem geschenkten Pedometer möglichst viele schritte 
zu verzeichnen. Um das Ganze anzuspornen, lieferten sich 
die hUBer+sUhNer-tochtergesellschaften von Dänemark und 
schweden einen zähen wettkampf um möglichst viele schritte.
JERkER ERikSSoN  soUrciNG & LoGistics  schweDeN

Jerker Eriksson, Support Engineer, aus 
Schweden erzählt, wie er persönlich 

die skandinavische Step Challenge erlebt 
hat:
«Die dänische Tochtergesellschaft for
derte uns Schweden zu einem Wettkampf 
um möglichst viele ‹Steps› heraus. Wer bis 
Ende März am meisten hatte, war Sieger.»

Die Vielfalt an Ideen, möglichst viele im 
Geschäft zu mobilisieren und zur Bewe
gung anzuregen, war enorm: Wir organi
sierten täglich Mittagsspaziergänge und 
versandten an Arbeitskollegen EMails mit 
Vorschlägen, was man alles an Bewegung 
unternehmen könnte: Fitnesstraining, 
Schwimmen, Walking und vieles mehr 

– wir wollten alle ermuntern, endlich den 
Hintern zu heben.
Eigentlich waren wir aber guter Dinge, den 
Wettbewerb zu gewinnen, da in Schwe
den das (nichtrepräsentative) Vorurteil 
herrscht, dass die Dänen ein Volk von Bier
trinkern und Zigarettenrauchern sind. Da 
sollte es mit unseren Wikingerattributen, 
zäh und hart zu sein, kaum schwer fallen, 
die Dänen zu schlagen. Meinten wir …
Doch weit gefehlt! Mitte März sah es für 
die Schweden nicht so rosig aus: Dänemark 
lag mit insgesamt 12 937 Schritten stark 
in Führung. Das kratzte mächtig an un
serem Stolz und spornte zu neuen Höchst
leistungen an. So überflügelten wir unsere 
Konkurrenten dann innert kürzester Zeit.
In der letzten Wettbewerbswoche kämpften 
die Dänen aber nochmals mit eiserner Ver
bissenheit, das verlorene Terrain aufzuho
len. Was ihnen auch beinahe gelang! Aber 
nur beinahe … denn mit durchschnittlich 
11 448 Schritten pro Tag gegenüber Däne
marks 9573 Schritten trugen wir Wikinger 
am Schluss den Sieg davon.
Die dänische Tochtergesellschaft trug die 
Niederlage mit Fassung und sandte uns als 
Gewinn eine wunderschöne Trophäe, gefüllt 
mit vielen feinen Süssigkeiten. Nach diesen 
Kalorienbomben, die wir regelrecht ver
schlungen haben, brauchen wir nochmals 
einen Step Challenge, um uns wieder in 
Form zu bringen … Wer weiss, vielleicht fin
det im kommenden Herbst nochmals eine 
«StepSchlacht» mit Dänemark statt … <

EiN gESUNDER moRgEN
«in balance» wird auch in Dänemark laufend mit verschiedenen massnahmen umgesetzt.  
eine davon war ein workshop für alle mitarbeitenden zum thema ernährung, welcher im  
vergangenen Frühling durchgeführt wurde.
aNEttE alStRUp  marketiNG UND hr  DäNemark

anette Alstrup erzählt: «Am 3. April 
verbrachten wir einen Gedanken 

anregenden Morgen mit einer Ernäh
rungsberaterin, die uns viel Lehrreiches 
vermittelte. Sie klärte uns über gesundes 
und ungesundes Essen auf und nannte 
uns wesentliche Punkte, weshalb wir gut 
tun, uns gesund zu ernähren. In Zusam
menhang mit der Ernährung war natürlich 
auch die Bewegung ein Thema.»
Der Vortrag war sehr inspirierend: Die Er
nährungsberaterin klärte über den Kalo
riengehalt von einigen Lebensmitteln auf. 

Die Ernährungsbe-
raterin startete den 
workshop mit einer 
übung, bei welcher 
mit dem Schütteln 
des körpers das Hirn 
aktiviert wird und 
so die konzentration 
gesteigert werden 
konnte.

Das Siegerteam in Schweden hat von Dänemark als preis einen pokal, gefüllt mit Süssigkeiten, bekommen. Von 
links nach rechts: mark Nielsen, Nina Riverstål mit lilly, Erik Blomberg, ann Rehnström, Jarno tahvanainen. 
Nicht auf dem foto: thomas Dislund.

Fortsetzung auf Seite 10
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 1 680 000 ScHRittE 
im REgENwalD
auch malaysia wurde vom «in balance»-Fieber gepackt! Dabei 
wurden viele eklige krabbeltierchen im regenwald aufgescheut, 
als die mitarbeitenden von hUBer+sUhNer malaysia bei einer 
art orientierungslauf durchs Dickicht wanderten.
ZaNita moHamED ZiN  hr-assisteNtiN/it-maNaGer  maLaYsia

eine der Teilnehmerinnen, Za
nita Mohamed Zin, erzählt: «Am 

Samstag, dem 19. April 2008, fand unsere 
erste ‹in balance›Aktivität im Landwirt
schaftspark Taman Pertanian in Malaysia 
statt. Dieser agroforstwirtschaftliche Park 
– ein üppiger, tropischer Regenwald – wird 
rege besucht und erfreut sich bei allen 
 Naturliebhabern grosser Beliebtheit.
Siebzig Mitarbeiter, aufgeteilt in neun 
Teams, nahmen am Orientierungslauf teil. 
Es galt, sich im 1290 Hektar grossen Park 
mittels Karte und Kompass zu orientieren 
und innerhalb von zweieinhalb Stunden 
neun Checkpoints zu finden. Wir durften 
nur zu Fuss gehen: Weder Rennen noch 
Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel 
des Parks war uns erlaubt. Für den Notfall 
– wenn sich jemand verletzen oder verir
ren würde – hatten wir zudem eine Signal
pfeife bekommen.
Ungeduldig und gespannt warteten wir am 
Start, bis wir um 10 Uhr endlich loslegen 
durften. Der Lauf führte uns an einem 
Tierpark, an Gewächshäusern, am Vier
JahreszeitenHaus, an einem Reisfeld und 
an vielen anderen interessanten Orten 
vorbei. An jedem Checkpoint mussten wir 
als Beweis, dass wir das geforderte Ziel er
reicht hatten, unsere Checkpointkarte ab
stempeln lassen.

Alle haben gewonnen
Nach einem anstrengenden Herumirren 
im Park hatten gerade mal drei Teams in 
der vorgegebenen Zeit von zweieinhalb 
Stunden alle neun Checkpoints gefunden. 
Die übrigen sechs Teams mussten die Su

che danach abbrechen und sich direkt zur 
Ziellinie begeben.
Gegen Ende des Tages fand die Siegereh
rung statt: Alle drei ersten Teams wurden 
als Gewinner gekürt, und der Geschäfts
führer von Malaysia, Benedikt Banz, über
reichte ihnen die Preise. Herzliche Gratula
tion an die Siegerteams!
Gratulation auch an alle anderen Teilneh
mer! Es dürfen alle stolz sein, den Orien
tierungslauf ohne Zwischenfälle geschafft 
zu haben – abgesehen von der kleinen 
Verirrung von Saleem, unserem Vertriebs
leiter, der sein Team durch einen Dschun
gelpfad führte, wobei das Team Furcht ein
flössende Bekanntschaften mit Blutegeln, 
Spinnennetzen und gruseligen Krabbel
tieren aller Art machte.
Alles in allem war dieser Anlass ein richtig 
‹gesunder› Ausflug. Wahrscheinlich wer
den wir das nun des Öfteren tun: Es tat uns 
nach einer hektischen Woche allen so rich
tig gut, denn das Wandern in der schönen 
Natur des Regenwaldes baute allen Stress 
im Nu ab.» <

Benedikt Banz, geschäftsführer von H+S malaysia, 
übergibt den Siegerteams ihre wohlverdienten preise.

wanderung durch den Dschungel. Vorsicht: gruselige krabbeltiere!

Gesunde Mahlzeiten wurden ungesunden 
Snacks gegenübergestellt. Auch frische 
Früchte und Gemüse lagen auf und mach
ten Appetit auf Gesundes: So wurde der 
empfohlene Tagesbedarf von Früchten und 
Gemüsen (600 g) demonstriert.
Die Ernährungsberaterin zeigte sich in 
keiner Weise weltfremd: sie vertrat nicht 
stur die Meinung, von nun an alles Unge
sunde vom Speiseplan zu streichen. «Auch 
sogenannt ungesunde Snacks sind erlaubt, 
einfach in kleinen Mengen!» Dazu wurden 
einige Beispiele aufgetischt, dazu die An
gabe, was davon pro Woche maximal ge
nascht werden darf und wie viele Minuten 
Sportübungen nötig sind, um die entspre
chenden Kalorien zu verbrennen.
Während des Workshops wurde auch nä
her darauf eingegangen, wie ein gesundes 
Frühstück, Mittagessen, Abendessen und 
ein Snack zubereitet wird. Die Teilneh
menden erhielten alle Unterlagen mit 
Vorschlägen für einzelne Mahlzeiten und 
Zwischenverpflegungen sowie gesunde, 
schmackhafte Rezepte.
Die Ernährungsberaterin gab am Ende 
des Workshops einen letzten Tipp mit auf 
den Weg: «Versuchen Sie nicht, alle Ihre 
schlechten Gewohnheiten auf einmal zu 
ändern, beginnen Sie zum Beispiel damit, 
als Erstes Ihr Frühstück zu verbessern. 
 Einen Schritt um den nächsten!»
Seither führen die Mitarbeiter von 
HUBER+SUHNER Dänemark in ihren 
Pausen viele Diskussionen rund ums Es
sen, und als direkte Folge davon wird 
da und dort ein gesundes Rezept ausge
tauscht. Doch der Workshop zeigte auch 
sonst unmittelbare Wirkung: Das traditio
nelle FreitagmorgenBürofrühstück wurde 
um ballaststoffreiches Roggenbrot angerei
chert… <

maximal empfohlene 
menge an «schlechten» 
Snacks für einen mann 
pro woche – inkl. 
zweier gläser wein.

maximal empfohlene 
menge an «schlechten» 
Snacks für eine frau 
pro woche – inkl. eines 
glases wein.

Fortsetzung von Seite 9
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lERNENDE/AUS- UND wEITERBIlDUNG

Raffael Heierli,  
lernender im 2. lehrjahr, 

 steht der HUSZYTIG  
Red und Antwort.

AllES IN BAlANcE  
BEI DEN lERNENDEN?
Die Redaktion der HUSZYTIG wollte wissen, wie «in balance» 
bei den jungen Leuten ankommt, und wie wohl sie sich bei 
HUBER+SUHNER fühlen. Wir haben Raffael Heierli, Polymecha-
niker im 2. Lehrjahr in Pfäffikon, auf den Zahn gefühlt.
BEATRIcE EGGmANN UNTERNEHmENSkommUNIkaTIoN PfäffIkoN

HUSZYTIG-Redaktion: Lieber Raffael Heierli, 
Sie sind nun im 2. Lehrjahr tätig und damit auch 
schon gut bekannt mit den Gepflogenheiten und 
der Kultur der Firma. Diese lanciert jeweils ein 
Jahresthema; im Jahr 2008 unter dem Motto:  
«in balance». Wie stehen Sie persönlich zu dem 
Thema?
Raffael	Heierli:	Ich	denke,	dass	dies	ein	sehr	
gutes	 Motto	 ist.	 Gerade	 in	 der	 heutigen	
Zeit,	wo	viele	mit	Übergewicht	kämpfen.

Fühlen Sie sich motiviert, mitzumachen  
und allenfalls sogar Kleinigkeiten in Ihren 
 Gewohnheiten zu ändern?
Ich	persönlich	finde	es	wichtig,	sich	fit	zu	
halten	und	sich	zur	Arbeit	einen	Ausgleich	
zu	schaffen	–	darauf	hab	ich	schon	vor	«in	
balance»	geachtet.	Allerdings	habe	ich	mir,	
motiviert	 durch	 das	 Jahresmotto,	 vorge-
nommen,	ab	und	zu	beim	Znüni	auf	den	
Schoggigipfel	 zu	 verzichten	 und	 stattdes-
sen	einen	Multivitaminsaft	zu	trinken.

Wird «in balance» unter den Lernenden 
 diskutiert?
Ja,	sehr.	Vor	allem	am	Anfang,	als	wir	den	
Pedometer	 bekommen	 haben.	 Der	 ist	 bei	
uns	Lernenden	gut	angekommen	und	hat	
das	Interesse	geschürt.

Fühlen Sie sich bei HUBER+SUHNER gut 
 «aufgehoben»?
Ja,	ganz	klar!	Man	engagiert	sich	hier	sehr	
stark	für	den	Lernenden,	und	das	finde	ich	
sehr	 wichtig.	 Ich	 hoffe,	 dass	 das	 auch	 in	
Zukunft	so	beibehalten	wird.

Wenn Sie quasi wie ein «Klassensprecher» für 
Ihre Kollegen und Kolleginnen einstehen müssten, 
was wäre das dringendste Anliegen an Ihren 
Vorgesetzten?
Da	 gibt	 es	 so	 weit	 nichts.	 Wir	 Lernende	
können	 jederzeit	 mit	 unserem	 Vorgesetz-
ten	offen	sprechen.	Wenn	es	ein	Anliegen	
gäbe,	dann	wird	das	laufend	besprochen.

Im Sprachjargon der Jungen ausgedrückt: 
Wie «cool» (1) oder «uncool» (10) finden Sie 
HUBER+SUHNER? Warum?
Aus	der	Sicht	des	Lernenden	kann	ich	eine	
2	 geben.	 Die	 Firma	 engagiert	 sich	 sehr	
für	uns,	und	man	fühlt	sich	hier	ernst	ge-
nommen.	Man	spürt,	dass	die	Vermittlung	
von	Wissen	höchste	Priorität	hat.	Ganz	im	
Gegensatz	 zu	 anderen	 Betrieben,	 die	 den	
Lernenden	 einfach	 als	 billige	 Arbeitskraft	
missbrauchen	…

Stellen Sie sich vor, dass Sie während einer 
 Woche als CEO das Ruder von HUBER+SUHNER 
an die Hand nehmen könnten. Was würden Sie 
als Erstes tun?
Ich	 würde	 unbedingt	 die	 Fassade	 am	 Ka-
belwerk	 erneuern	 lassen!	 Die	 sieht	 etwas	
heruntergekommen	 aus.	 Das	 finde	 ich	
schade,	 da	 Aussenstehende	 damit	 viel-
leicht	 assoziieren,	 dass	 die	 Firma	 alt	 und	
unmodern	ist	…

Raffael Heierli, besten Dank für das Interview!	 <
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