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Nächste Termine
2014
Do, 6. Februar
Berufswahlparcours in Kloten

So, 9. Februar

Stadt- und Gemeinderatswahlen
2014 / Eidg. + Kant. Abstimmungen

Di, 11. Februar

Gewerbelunch Stadtsaal Zentrum
Schluefweg, Schluefweg 10, Kloten

Mo, 24. März

Generalversammlung Stadtsaal
Zentrum Schluefweg, Kloten

So, 20. April

Osterapéro Stadthauswiese,
Kirchgasse 7, Kloten

Do–So, 15.–18. Mai

Gewerbeausstellung 2014,
Kolping Arena, Schluefweg, Kloten

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

Herzlich willkommen im 2014:
Zum Jahresanfang wünsche ich Ihnen gute Gesundheit, innovative Ideen und viel
Erfolg in ihrem Unternehmertum.
Zum Jahresanfang ergeben sich auch einige interessante politische Themen, die
uns Unternehmerinnen und Unternehmer
beeinflussen. Zum einen wäre da die Einwanderungsinitiative, die eine weitere Zuwanderung ausschliessen möchte. Ich bin
der Meinung, dass der Markt dies selber
reguliert und die Unternehmerinnen und
Unternehmer selber entscheiden werden,
wer wen einstellt und das Personal nach
den erforderlichen Fähigkeiten rekrutiert.
Es gibt viele Branchen, die aktuell und zur
Zeit kaum genügend Personal aus der
Schweiz rekrutieren können. Damit ist es
unabdingbar für diese Branchen, dass das
notwendige Personal aus dem Ausland
eingestellt werden darf, um der Konsumentennachfrage auch nach zu kommen
und ihren Betrieb erfolgreich zu halten.
Zum anderen stehen Gemeindewahlen
an, die für uns KMU’s richtungsweisend
sind. Am 9. Februar 2014 wählen wir das
Parlament und die Exekutive neu. Sie ken-

nen meine Einstellung zu diesem Thema
schon längst, und damit rufe ich Sie alle
erneut dazu auf, unsereins in die Behörden zu wählen. Wenn wir gute
Rahmenbedingungen für Gewerbe, Handel, Industrie, Gastronomie und Detailhandel wollen, müssen wir Unternehmerinnen und Unternehmer in die Politik
wählen, die für uns einstehen und für uns
kämpfen. Nur so haben wir die Gewähr,
dass auch unsere Anliegen politisch vertreten werden. Dem Versand liegt unsere
Wahlempfehlung
mit
unseren
Gewerblerinnen und Gewebler, somit bürgerlich und wirtschaftlich denkenden Persönlichkeiten, bei, die sich für ein Behördenamt zur Verfügung und zur Wahl
stellen.
Ich bitte Sie die Wahlempfehlung bei den
Wahlen zu berücksichtigen, wählen Sie
unser gleichen und unterstützen Sie damit, dass Kloten weiterhin eine bürgerliche und wirtschaftsfreundliche Politik betreiben kann.
Mit bestem Dank für Ihre Unterstützung!

Vorankündigungen
Dienstag, 11. Februar 2014

Gewerbelunch
«Effizienter arbeiten mit dem mobilen Büro»
Der heutige Zeitgeist und die dynamische
Wirtschaft verlangt von den Unternehmern
und seinen Mitarbeitern immer mehr Flexibilität und Mobilität. Wie aber schaffe ich es,
dass ich immer alle notwendigen Unterlagen
zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort wo ich mich
gerade befinde auch verfügbar habe?

www.gewerbekloten.ch

Gebrannte CDs, USB-Datenträger und Kurierdienste, um Informationen rasch von A nach
B zu transportieren, das war gestern. Viele
kleine und mittlere Unternehmen machen
sich bereits die neuen digitalen Möglichkeiten von heute zunutze, um untereinander und
mit ihren Kunden effizient und zeitnah zu
kommunizieren. Eine zentrale Frage für viele
Betriebe ist aber immer noch, wie die Zusammenarbeit und Erreichbarkeit reibungslos

klappt, wenn nicht alle Mitarbeiter am gleichen Ort anwesend sind. Smartphones, Tablet-PCs und Co. sind längst keine Nice-to-have-Gadgets mehr. Mit den richtigen Tools
bestückt und unter einem zuverlässigen, sicheren Netz für die Datenübermittlung kann
man wichtige Informationen austauschen –
und dies standortunabhängig.
Aber wie funktioniert das, das ich unterwegs
jederzeit auf meinen Terminkalender oder
meine benötigten Dokumente zugreifen und
diese auch noch aktuell halten kann? Wie ist
es möglich, dass alle meine Mitarbeiter, auch
wenn sie unterwegs sind, gemeinsam auf die
aktuellen Dokumente zugreifen und diese
auch bearbeiten können?
Fortsetzung Rückseite.

Fortsetzung «Effizienter arbeiten mit dem mobilen Büro»

Herr Adrian Mahler und Herr Silvan Geser
der Firma Swisscom werden uns die Alternativen wie z.B. webbasierte Applikationen
zeigen und wo in der «Cloud» die Daten gespeichert sind, damit ich via Internet-Browser mich einloggen und loslegen kann. Sie
werden uns einen Überblick über die heutigen Möglichkeiten geben und anhand von

Anwendungsbeispielen aufzeigen, wie Sie
diese Technik nutzen könnten.
Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich
über die aktuellen technischen Möglichkeiten informieren, wie Sie sich und Ihr Team
mit dem «mobilen Büro» effizienter organisieren können.

GEWERBE KLOTEN
AUSSTELLUNG

Donnerstag, 6. Februar 2014

Berufswahlparcours

Ein grosser Dank geht an Sie, geehrtes Gewerbemitglied, das sich jedes Jahr wiederkehrend die Zeit nimmt, um den Jugendlichen einen interessanten Einblick in ihre
Firma, den Arbeitsplatz und den spannenden
Beruf zu ermöglichen.
Ein weiterer Dank geht an meine Vorstandsmitglieder Maja Weiner und Peter Spross, die
alle Jahre wiederkehrend sich die Zeit nehmen und die Organisation des Berufswahlparcours professionell umsetzen, um die vielen Schüler den gewünschten Berufsbildern
und Firmen zuzuteilen.
Dank der vor zwei Jahren eingeführten Software konnte eine Vereinfachung und klare Effizienzsteigerung erzielt werden. Dennoch
gibt es bei den in diesem Jahr 498 Zuteilungen immer wieder das eine und andere, das

von Hand koordiniert und zusätzliche Anfragen an Firmen gemacht werden müssen, um
allen einen Zugang zum Berufsbild zu ermöglichen.
Leider ist es dennoch so, dass es vorkommt,
dass zur Verfügung gestellte Berufsbilder von
den Schülerinnen und Schülern nicht gewählt
werden und damit keine Zuteilungen gemacht werden können. Ich danke diesen Firmen, die nun keine Schüler zugeteilt erhielten, dennoch herzlich für ihre Bereitschaft,
sich aktiv am Berufswahlparcours zu beteiligen. Unsere Erfahrung zeigt, dass genau ihr
Beruf bereits im nächsten Jahr wieder gefragt
sein könnte und wir sehr froh sind, wenn Sie
sich wieder zur Verfügung stellen, um dieses
Berufsbild dann zu präsentieren. Somit konnte Maja Weiner und Peter Spross für diesen
Berufswahlparcours 51 Firmen und 62 Berufsbilder berücksichtigen.
Damit ist für mich einmal mehr klar, was ich
schon länger weiss. Es gibt genügend Lehrplätze in genügend verschiedenen Berufsbildern und damit für alle vielfältigen Fähigkeiten der Schulabgänger. Es liegt nun an den
Eltern, Lehrern und Berufsberatern, die Jugendlichen in allen diesen vielseitigen und zukunftsgerichtete Berufe zu positionieren, in
denen es auch in Zukunft genügend Arbeit
und Arbeitsplätze gibt!

Rückblick
Donnerstag, 12. Dezember 2013

«Weihnachtsdinner – it’s magic»
Eine grosse Schar an Gewerblerinnen und
Gewerbler folgten der Einladung zum
Weihnachtsdinner in das schöne Restaurant
Mercato, um die Adventszeit unter Gewerbefreunden einzuläuten.
Vom Team des Restaurant Mercato, unter der
Leitung von Agnes Spühler, wurden wir kulinarisch und gastfreundlich verwöhnt, und wir
genossen feinste Köstlichkeiten aus der Mercato-Küche.
Schon während dem schmackhaften und
reichhaltigen Apéro in winterlich kühler Aussenluft und auch anschliessend in warmer
einladender Ambiente konnten die Teilnehmer unternehmerische Kameraden- und Bekanntenbeziehungen pflegen. Bei den vielen
guten, interessanten und auch lustigen Gesprächen wurden reichhaltige Informationen

ausgetauscht und eine lockere Atmosphäre
gelebt.
Das zauberhafte an diesem Weihnachtsdinner
von diesem Jahr wurde nur insofern aufgedeckt, dass wir den Zauberer unter uns aufdeckten. So stellte ich unseren Zauberer Rezani vor und verkündete, dass er mit
leiblichem Namen Reto Zahner heisst und ursprünglich in Kloten aufgewachsen ist. Alles
andere zauberte Rezani an jedem Tisch mit
viel Charme und Witz vor unseren Augen hervor, was uns verzauberte und ins Staunen versetzte.
Ein
fantastischer
und
gelungener
Weihnachtsdinner konnte dank der Organisation und Vorbereitung durch Elisabeth Schwitter durchgeführt werden, was mich zu einem
grossen Dank verpflichtet.

15. bis 18. Mai 2014

in der KOLPING-ARENA

Der Anmeldeschluss ist eigentlich eingetroffen und die eingegangenen Anmeldungen
werden nun den Ausstellungsständen zugeordnet. Aber genau wie in den vergangenen
Gewerbeausstellungen erreichen uns immer
noch Anmeldungen in letzter Minute, die wir
gerne aufnehmen und wir dem Aussteller
auch noch einen Platz bieten können.
Zur Zeit können wir schon mal verkünden,
dass wir schon eine stattliche Anzahl Aussteller verbuchen konnten, wir aber in der Kolping Arena weiterhin genügend Quadratmeter
zur Verfügung haben, unsere attraktive Ausstellung nahezu endlos zu vergrössern. Damit
rufen wir Sie auf, sofern Sie sich noch nicht
angemeldet haben, sich auch anzumelden, damit auch Sie zu unserer Vielseitigkeit beitragen können. Weiter dürfen Sie auch Unternehmensfreunde und –partner motivieren, sich an
unserer Gewerbeausstellung anzumelden, um
von der grossen Besucherschar als möglich
zukünftige Kunden zu profitieren.
Falls Sie jemanden kennen, der noch
Anmeldeunterlagen benötigt, dürfen Sie ihm
meine Nummer 043 255 40 20 oder die Nummer von Max Eberhard 044 804 10 70 übergeben. Gerne nehmen wir Anfragen und Anmeldungen weiterhin telefonisch oder unter
info@gewerbekloten.ch entgegen.
Am 11.2.2014 findet die Ausstellerversammlung
statt, an der wir über den Stand und die Organisation der Gewerbeausstellung 2014 informieren. An diesem Abend kann man auch sehen, welcher Stand zugeteilt wurde, um eine
Vorstellung zu erhalten, wie die Standfläche
am attraktivsten eingerichtet werden kann.
Das OK ist nun aktiv daran, die Werbung für
die Gewerbeausstellung vorzubereiten und
den Bau der Infrastruktur fertig zu planen, damit wir termingerecht am 15. Mai 2014 um
16:00 Uhr mit der Eröffnungszeremonie und
anschliessender Ausstellungsöffnung beginnen können.
Bitte beachten Sie auch die Möglichkeit der
Unterstützung der Tombola, die wir diesem
Versand ebenfalls beigelegt haben, damit die
Stadtmusik Kloten den Besuchern unserer
Ausstellung wieder eine attraktive Tombola
bieten kann.
Gerne begrüsse ich Sie persönlich, aber
auch als Aussteller an der Eröffnung der
Gewerbeausstellung 2014 in der Kolping Arena Kloten.
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Am 6. Februar kommt es zur neunten Auflage des erfolgreichen Berufswahlparcours, der
zusammen mit der Schule und dem Gewerbe Kloten stattfindet. Die Fakten sind weiterhin beeindruckend, denn in diesem Jahr sind
aus 10 Schulklassen 166 Schülerinnen und
Schüler unterwegs, um einen näheren Einblick in einen ihrem Wunsch entsprechenden
Beruf zu erhalten. Dafür haben sich 60 Firmen
gemeldet und den Schülerinnen und Schülern 73 verschiedene Berufsbilder angeboten!

