infogewerbe
Gewerbe Kloten
Nächste Termine
2012
Do, 2. Februar
8. Berufswahlparcours Kloten
Di, 14. Februar
Gewerbelunch Rest. Frohsinn,
Geerenstr. 20, Kloten
So, 11. März
Eidg. + Kant. Abstimmungen
Mo, 19. März
Generalversammlung, Stadtsaal
Zentrum Schluefweg, Kloten
So, 8. April
Osterapéro vor dem Stadthaus,
Kloten

Weitere Termine unter:
www.gewerbekloten.ch
Wir freuen uns, Sie an den nächsten
Veranstaltungen begrüssen zu können.
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Das neue Jahr 2012
Was das neue Jahr bringt, weiss offenbar niemand so genau. Eigentlich
ist das keine Besonderheit, denn auch
die bisherigen Vorhersagen waren
schon immer etwas fragwürdig. Falls
sich die Vorhersagen bewahrheiteten,
dann waren sie höchstens an ein paar
wenigen Dingen erkennbar. Gemäss
dem Maya-Kalender, der am 12.12.2012
ausläuft, wird die Menschheit in eine
völlig neue Zivilisation eintreten. Was
das zu bedeuten hat, weiss auch niemand so genau. Wenn ich aber darüber so nachdenke, wäre eine neue
Zivilisation vielleicht gar nicht so
falsch. Denn was in den letzten Jahren in gesellschaftlichen, politischen
und wirtschaftlichen Belangen zu
Tage getragen wurde, zeugt nicht gerade von ethisch vernünftiger Menschlichkeit. Ich hoffe, wir werden es erfahren.
Die weltwirtschaftliche Lage verheisst
uns auch nicht das Blaue vom Himmel und die goldene Sonne. Die Überschuldungen der USA und den verschiedenen europäischen Staaten, die
Veränderungen in Nordafrika und die
dramatischen Ereignisse in Japan
werden auch das neue Jahr noch stark
belasten. Immerhin gibt es freundliche Vorhersagen, die eine leichte Wiederbelebung der Wirtschaft in den
USA und eine Stabilisierung in Europa voraussagen. Dies zeichnet wenigstens ein Licht am Ende des Tunnels vor. Ich hoffe, wir
werden es erblicken.
Nach den Wahlen in
der Schweiz erwarte ich wieder
etwas Ruhe, und
dass wir wieder
zum normalen
Tagesgeschäft
übergehen

können. Ich erwarte auch, dass die gewählten Gewerblerinnen und Gewerbler an ihren Positionen die Arbeit verrichten, die unsere Wirtschaft auch
wirklich vorwärts bringt. Unsere Abhängigkeit birgt viele Risiken, die es
zu minimieren gilt und so zu verbessern, dass wir wieder festen und sicheren Boden unter die unternehmerischen Füsse kriegen. Immerhin
konnte der Gemeinderat von Kloten
uns mit der Steuerfussreduktion ein
positives Zeichen senden, so bleibt
ein Teil von unserem erarbeiteten Erfolg im 2012 in unseren Kassen. Somit
dürfen wir von der Wirtschaftsförderung von Kloten für die anstehende
unvorhersehbare Zeit profitieren. Ich
hoffe, wir werden es erleben.
Damit wünsche ich Ihnen allen grosse
Kraft, sympathische Cleverness und
anständigen Erfolg im neuen Jahr
2012!

Roger Isler, Gewerbevereins-Präsiden
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Vorankündigungen

Rückblick

Dienstag, 14. Februar 2012

Freitag, 16. Dezember 2011

Gewerbelunch «Gesunde Mitarbeiter –
Nutzen für das Unternehmen»

Weihnachtsdinner
«es weihnachtet sehr»

Für den Jahresanfang überlegt sich jeder Unternehmer: «Wo haben wir Potential um besser zu werden.» Und
vielfach genau dann, wenn die Sozialabrechnungen erstellt werden, stechen die Mitarbeiterabsenzen ins Auge und man stellt fest, dass die
Fehlzeiten kostspielig sind!

Eine kleine, aber fröhliche Schar an Gewerblerinnen und Gewerbler folgten dem
Ruf der Klotener Gewerbeeinladung zum
diesjährigen Weihnachtsdinner. Im wunderschön geschmückten Stadtsaal ergab
sich ein festliches Stelldichein auf «es
weihnachtet sehr».

Weist ein Unternehmen eine hohe Absenzquote auf, lohnt es sich, die Gründe dafür zu analysieren. Neben krankheits- und unfallbedingten Absenzen
gibt es auch andere Ursachen dafür,
dass jemand vom Arbeitsplatz fern-

Um interessante und aktuelle Tipps zu
vermitteln, konnten wir Herrn Heinz
Metzler, Leiter Betriebliche Gesundheitsförderung von der SWICA, engagieren. Aus seiner langjährigen Erfahrung
kann
er
uns
wichtige
Informationen überbringen, wie die
Absenzen durch geeignete Massnahmen bis zu 25 Prozent gesenkt werden
können.
Lassen Sie sich dieses Thema an unserem Gewerbelunch von einem Profi näher bringen, und informieren Sie
sich über die aktuellen Möglichkeiten,
wie Sie in Ihrem Betrieb die Mitarbeiterabsenzen verringern können.

Donnerstag, 2. Februar 2012

8. Klotener Berufswahlparcours
Am Donnerstag, 2. Februar 2012, findet der 8. Klotener Berufswahlparcours zusammen mit dem Gewerbe
und der Schule statt. An dieser Stelle möchte ich vor allem Maja Weiner
und Peter Spross für ihr sehr grosses
Engagement zugunsten der Klotener
Schüler danken. Ihre Koordinationsarbeit von der Suche nach den rund
40 bis 50 Betrieben mit den über 60
interessanten Berufsbildern und der
dazugehörigen Einteilung der ca. 160
Schülerinnen und Schülern zu den
gewünschten Berufen ist keine einfache Sache und erfordert viele Arbeitsstunden.
Ein herzliches Dankeschön geht auch
an die Stadträtin Corinne Thomet und
ihre Lehrerschaft, die ebenfalls einen
wichtigen Beitrag für einen reibungslosen Ablauf des Berufswahlparcours leisten, damit das Gewerbe

eben nur die qualifizierten und interessierten Schüler in den richtigen Berufsbildern erhalten. Selbstverständlich geht mein Dank auch an alle
Betriebe, die sich zur Verfügung stellen, um einen vertieften Einblick in
das entsprechende Berufsbild zu gewähren und damit auch zeigen können, welche Qualifikationen für diesen Beruf entsprechend wichtig sind.
Damit ist der Berufswahlparcours
des Gewerbe Kloten für alle Teilnehmer eine Bereicherung, und hin und
wieder wird eine Lehrstelle mit einer
Schülerin oder einem Schüler besetzt, der seinen ersten Kontakt am
Berufswahlparcours mit der entsprechenden Firma knüpfen konnte! Ich
jedenfalls freue mich auf eine weitere Auflage des Klotener Berufswahlparcours und wünsche allen dabei
viel Spass und viel Erfolg.

Roland Eberhard schleppte eine Menge
Tannenbäume in den Stadtsaal, und Elwira Weber verzauberte den höchsten
Baum in eine wunderschöne Weihnachtstanne. Und MischaTrottmann half zusammen mit dem Schluefweg-Team mit, den
ganzen Saal in eine weihnachtliche Stimmung umzuwandeln. Die Tische wurden
mit hübschen Dekorationen von Barbara
Koller vom Springflor ausgeschmückt,
und Daniela Garcia zauberte uns mit dem
Restaurant Schluefweg-Team weihnachtliche Köstlichkeiten auf den Tisch.
Zwischendurch erfreuten wir uns an den
künstlerischen und witzigen Improvisationstheatergeschichten vom Roseway Ensemble. Mit vielen kreativen Ideen und
theatralischem Flair verzauberte uns das
Roseway Improvisationstheater von Kloten mit Zack! Und so feierte die Klotener
Gewerbeschar bis in die Nachtstunde hinein mit viel Witz, Humor und guten Gesprächen zum Weihnachtsbeginn.
Ein herzliches Dankeschön an Elwira Weber für die Organisation und Dekoration,
Roland Eberhard für die Bäume, Barbara
Koller für die Tischdekoration, dem
Schluefweg-Team für die tatkräftige Unterstützung sowie Daniela Garcia und
dem Restaurant Schluefweg für den kulinarischen Schmaus!

Neumitglieder
Neue Aktivmitglieder:
- KMUiCT.CH GmbH
Herr Philipp Siegenthaler,
Steinackerstr. 31, 8302 Kloten
- Buchs Communication GmbH
Herr Daniel Buchs,
Schaffhauserstr. 139, 8302 Kloten
Neu als Freimitglied:
- Hansjörg Hofmann
Egetswilerstr. 103, 8302 Kloten
Herzlich willkommen im
Gewerbe Kloten!

Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

Absenzen gehen ins Geld – auch Kurzabsenzen: Da Krankentaggeldversicherungen aus Prämiengründen meist
mit einer Wartefrist von 30 Tagen abgeschlossen werden, kommen Unternehmen in der ersten Zeit selbst für
die Lohnausfallkosten auf. Doch auch
wenn die Versicherung zum Tragen
kommt, entstehen für den Betrieb erhebliche Mehrkosten: Durch den Ausfall eines Mitarbeiters ist vorhandenes
Know-how nicht verfügbar, es entstehen personelle Engpässe, temporäre
Arbeitskräfte müssen eingearbeitet
werden und Lieferverzögerungen können Sanktionen nach sich ziehen.

bleibt. Nicht immer liegen diese klar
auf der Hand. Vielleicht sind die Bedingungen am Arbeitsplatz belastend
oder es liegt ein zwischenmenschlicher Konflikt vor. Wichtig ist deshalb
ein klärendes Gespräch nach der Rückkehr des Mitarbeiters. Führungskräfte
können in Kursen erlernen, wie sie ein
solches Gespräch erfolgreich führen.
SWICA führt in Betrieben solche Kurse in Betrieben durch. Für die Mitarbeitenden sind gezielte Massnahmen
zur Förderung der Gesundheit auch
ein Zeichen der Wertschätzung.

