infogewerbe
Gewerbe Kloten
Nächste Termine
2012
Di, 12. Juni
Gewerbelunch, Rest. Hans im
Glück, Graswinkelstr. 54, Kloten
So, 17. Juni
Eidg. + Kant. Abstimmungen
Fr, 31. August
Gewerbedinner, Terrasse Rest.
Zentrum Schluefweg, Kloten

Weitere Termine unter:
www.gewerbekloten.ch
Wir freuen uns, Sie an den nächsten
Veranstaltungen begrüssen zu können.

Neumitglieder
Neue Aktivmitglieder:
- ADAPTA AG
Herr Alain Hüppi,
Schaffhauserstr. 126, 8302 Kloten
- Beauty Paradise
Frau Corinne Gaus,
Härdlenstrasse 46, 8302 Kloten
- Checkport Schweiz AG
Frau Shalin Kapur,
PF 2210, 8060 Zürich-Flughafen
Herzlich willkommen im
Gewerbe Kloten!
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Gewerbelunch «Botschaften auf den Punkt gebracht»
Das sich Gewerblerinnen und Gewerbler
immer wieder weiterbilden müssen, wissen Sie wie ich nur zu gut!
Für den nächsten Gewerbelunch haben
wir ein Kommunikationsthema ausgewählt, weil auch wir immer wieder Kommunizieren müssen. Sei es um unser Personal
über
Erneuerungen
und
Veränderungen zu unterrichten oder
eben sogar die Öffentlichkeit über aktuelle Erfolge oder schwierige Situationen
zu informieren.

1990 ist Sie freischaffend und schreibt
Drehbücher und realisiert eigene erfolgreiche DOK-Filmprojekte. In ihrem Einführungsreferat erfahren wir mehr über
Kommunikations-Techniken und -Methoden, und über Power-Talking. Wir erhalten Einblick in die neuen Chancen, die
das Medien-Zeitalter bietet, und wie wir
und unsere Firmen diese auch nutzen
können, wenn wir eine Botschaft zu übermitteln haben!

Wie bereiten wir uns darauf vor? Wie
stellen wir sicher, dass unsere Botschaft
wie gewünscht vermittelt werden kann?

Weiterbildung für Geschäftsführer und
Kaderleute sind in der Regel sehr kostspielig. Mit Frau Sabine Rösner, Bereichsleiterin Firmenangebote, der WBK Weiterbildungskurse Dübendorf konnten wir
eine Partnerin ausfindig machen, die für
unsere unternehmerischen Bedürfnisse
förderliche Kurse zu interessanten Preisen und dies ganz in der Nähe anbieten
kann. In der Beilage haben wir Ihnen einen ersten Flyer beigelegt, der zwei verschiedene interessante Kurse anbietet,
die speziell für Kaderleute, Unternehmerinnen und Unternehmer ausgelegt sind.
Mit dem Einführungsreferat möchten wir
Sie auf ein Thema aufmerksam machen,
dass Sie oder ihre Mitarbeiter bei der
WBK, Weiterbildungskurse Dübendorf erlernen können!

Klare Botschaften formulieren und auf
den Punkt bringen ist lernbar. Frau Irene
Marty war Regisseurin bei SF-DRS für
Rundschau, Kassensturz, Sonntagsmagazin und diverse Kurzfilme tätig. Seit

Also nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich am Gewerbelunch von der
ausgewiesenen Medienfachfrau Irene
Marty in die neuen Kommunikationsmethoden einführen.

Als Geschäftsführer, als Vereinspräsident,
als Politiker oder unsere Kaderleute, wir
alle sind herausgefordert, wenn es darum
geht, Botschaften auf den Punkt zu bringen. Das was wir sagen, soll so verstanden werden, wie wir es meinen. Unsere
Zuhörer und Gesprächspartner sollen
spüren, dass wir es ernst meinen und
dass wir ganz hinter unseren Aussagen
stehen. Bei guten Botschaften ist es einfacher, bei negativen Botschaften fällt es
schwerer. Kritik, Einwände, bohrende Fragen und negative Gefühle des oder der
Zuhörer können uns verunsichern.

Mitgliederbeiträge
In diesem Versand legen wir Ihnen die
Mitgliederbeitragsrechnung bei. In
der beiliegenden Skala können Sie anhand ihres Mitarbeiterbestandes ihren Beitrag innerhalb der grauen Kurve ermitteln. Die dunkelgraue Linie
zeigt den ungefähren Mittelwert bei
der jeweiligen Menge der Mitarbeiter.

Wir freuen uns, wenn Sie ihren Mitgliederbeitrag frühzeitig überweisen,
damit der Vorstand den Vereinsforderungen gewissenhaft nachkommen kann und uns keine unnötigen
Aufwendungen für das Inkasso belasten.

Rückblick
Montag, 19. März 2012

Sonntag, 8. April 2012

Generalversammlung

Osterapéro

An der diesjährigen Generalversammlung
kamen neben den üblichen Traktanden drei
zusätzliche wichtige Geschäfte zur Sprache.
Nach neun aktiven Vorstandsjahren musste
ich leider Rita Bölli verabschieden. Als nahezu amtsältestes Vorstandsmitglied hat es Rita Bölli verdient ihren Ruhestand selber zu
bestimmen. Rita Bölli übernahm von Anfang
an die Protokollführung und zeigte sich als
Initiantin und aktive Verbindungsfrau zum
VFK, als es darum ging das traditionelle Seifenkistenrennen nicht sterben zu lassen. Ab
2005 durften wir Rita Bölli im OK der Gewerbeausstellung begrüssen. Sie organisierte
und betrieb sehr professionell den Infoschalter an den letzten drei Gewerbeausstellungen. Ihre Professionalität spürte ich auch als
wir die Statuten nach 25 Jahren überarbeiteten und wir heute ein neues zeitgemässes
und nachhaltiges Werk dank ihr erhielten,
damit wir unseren Gewerbeverein wieder
gemäss Statuten führen können.

lust in Kauf nehmen, der zu einem Teil
durch die Defizitgarantie der Stadt Kloten
gedeckt wurde. Er stellte aber auch fest,
dass wir uns Gedanken zur Örtlichkeit machen müssen, weil die Zeltbauten und die
entsprechende Infrastruktur immer kostenaufwändiger werden. Damit wir die Preise
für die Aussteller niedrig halten können, ist
es unabdingbar, dass wir die Kosten niedrig halten und entsprechend neue Möglichkeiten prüfen.
Als OK-Präsident danke ich dem ganzen
OK-Team rechtherzlich für ihr grossartiges
Engagement für diese tolle Gewerbeausstellung 2011!

Damit durften wir eine neue Dame in unseren Vorstand wählen lassen. Ich freue mich
sehr Iris Beyeler, Geschäftsinhaberin der
WMG Gartenarchitektur in unserem Team
willkommen zu heissen und freue mich auf
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die Schwierigkeiten der EHC Kloten Flyers
AG kennen wir aus den Medien bereits sehr
gut. Somit konnten wir Jan Schibli und Adrian Fetscherin an der GV eine Plattform bieten, um uns über den aktuellen Stand der
EHC Kloten Flyers zu informieren. Auch
wenn nicht sehr viel Substanz dabei war,
weil noch vieles aktuell in Verhandlung war,
sind wir froh, dass die beiden Herren bei uns
waren um die Wogen zu glätten und etwas
Hoffnung für die Eishockeyzukunft in Kloten
zu präsentieren. Heute jedoch wissen wir,
dass bereits alles anders ist, als wir es an
der GV gehört haben. Dennoch hoffe ich auf
eine erfolgreiche Ablösung und ein guten
Start in die nächste NLA Hockeysaison.

Max Eberhard – OK-Vizepräsident der Gewerbeausstellung 2011 – präsentierte uns
den Abschluss der GA11. Der Abschluss bescheinigte dann auch, dass wir uns im Rahmen des vorgesehenen Budgets halten
konnten. Dennoch mussten wir einen Ver-

Die über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten eine interessante und kurzweilige Generalversammlung und genossen
den weiteren Abend mit einem kulinarisch
köstlichen Nachtessen und guten Gesprächen unter Gewerbefreunden.

Ich danke Rita Bölli recht herzlich für die
engagierte Zeit im Vorstand des Gewerbe
Kloten!

Auch wenn das Wetter uns in diesem Jahr
nicht ganz so gut gesinnt war wie in der
Vergangenheit, konnten wir im Foyer des
Stadthauses wieder rund 150 Klotenerinnen und Klotener begrüssen.
Der Osterapero soll es ja ermöglichen,
dass sich das Gewerbe und der Detailhandel bei seiner treuen Kundschaft bedanken kann. Dafür ist dieser ungezwungene
Anlass die beste Möglichkeit mit einem Ei
und einem Glas Weisswein anzustossen
und einige nette Gespräche zu führen.
Gerne würden wir es sehen, wenn die Klotener Unternehmerinnen und Unternehmern ebenfalls in einer grossen Anzahl
vertreten sind. Denn ihre Kunden sind am
Osterapero auf jeden Fall anwesend.
Ein herzlichen Dank geht an die Firma Lüchinger + Schmid AG, für das Eier-Sponsoring und an Roland Eberhard für die Organisation des gemütlichen Osterapero.

2. 5.
Wir bitten Sie am 2
ein Plakat auf zuhängen!
(siehe Text
unten )

Der Schweizerische und der Kantonale Gewerbeverband haben am 13.4.2012 eine
Werbekampagne gestartet, die die Bevölkerung und die Kunden aufmerksam machen
sollen über die Konsequenzen ihres handeln.
Wegen der Frankenstärke wurde im Jahr
2011 für etwa 5 Milliarden Franken im Ausland eingekauft. Das entspricht circa einem
Prozent der Wertschöpfung und ist gegenüber den Vorjahren ein Zuwachs von rund
einem Drittel. Auf Ebene der einzelnen Personen bedeutet dies, dass jeder Bewohner
der Schweiz 2011 rein statistisch zwei Mal
im Ausland einkaufen gegangen ist und dabei jedes Mal 315 Franken ausgegeben hat.
Dies hat für verschiedene gewerbliche Branchen (Handel, Handwerk, Tourismus und
weitere) negative Konsequenzen in Form
von markant rückläufigen Umsatzzahlen;
mittel- bis langfristig sind dadurch Arbeits-

plätze und Lehrstellen und letztlich das System Schweiz mit seinen Errungenschaften
gefährdet.
Ein Einkauf in der Schweiz ist mehr als ein
Beitrag an unsere Wirtschaft. Es ist ein bewusster Entscheid und ein Zeichen von
Stolz auf unser Land: Auf das was es erreicht hat und auf was es in Zukunft noch
erreichen wird. Die Website zur Kampagne
«JA zur Schweiz – Hier kaufe ich ein.» möchte die Schweizer Konsumenten und Konsumentinnen für die Vielzahl der Gründe, welche für einen Einkauf in der Schweiz
sprechen, sensibilisieren und dem Gewerbe Produkte zur Verfügung stellen, um die
Sichtbarkeit der Kampagne zu erhöhen.
Der Gewerbeverein Kloten wird diese Kampagne unterstützen indem wir Sie geehrtes Mitglied auffordern alle ein oder mehrere Plakate der Kampagne auf A4 oder A3
auszudrucken und am gleichen Tag, dem

Freitag, 22. Juni 2012 bis spätestens 10.30
Uhr in ihrem Schaufenster, Informationsbrett, Garderobe, Büro, Restaurant, Werkstatt, Baustelle, Hauseingang und Garage
aufzuhängen. Am selben Tag werden wir
ihr Engagement auch medial begleiten. Ich
werde mit dem «Klotener Anzeiger» um
11.00 Uhr durch Kloten gehen, ein bis mehrere Fotos von Schaufenstern machen und
via Presse auf unsere Aktion aufmerksam
machen und anschliessend zwei bis drei
Inserate publizieren, damit wir auf breiter
Fläche der Bevölkerung unser Anliegen
kund tun können. Die Plakatversionen können Sie jetzt schon ab der Internetseite
www.in-der-schweiz-gekauft.ch/produkte.
html herunterladen und für unsere Aktion
bereitstellen.
Ich bitte Sie herzlich die Aktion aktiv zu unterstützen zu Gunsten eines gesunden Gewerbes in Kloten!

Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

Kampagne «Ja zur Schweiz – Hier kaufe ich ein»:

