infogewerbe
Gewerbe Kloten
Nächste Termine
2012
Fr, 31. August
Gewerbedinner, Terrasse Restaurant
Zentrum Schluefweg,
Kloten
Fr–So, 21.–23. September
Gewerbereise nach Hamburg
So, 23. September
Eidg. + Kant. Abstimmungen
Di, 18. Oktober
Gewerbelunch Zentrum
Schluefweg, Kloten

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

Neumitglieder
Neues Aktivmitglied:
- Sennhauser, Werner & Rauch AG,
Herr Hanspeter Kasper,
Schaffhauserstr. 170, 8302 Kloten
Herzlich willkommen im
Gewerbe Kloten!
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Gewerbedinner
«EHC Kloten Flyers AG unter neuer Führung»
Die Rettung ist gelungen – wir spielen
weiterhin in der NLA!
Dank den vielen Helfern von Fangruppen,
Mannschaft und Gewerbe konnte dieser
grosse Brocken des Konkurses beseitigt
werden. Wir alle wissen, wie wichtig der
NLA-Betrieb im Stadion Schluefweg ist
und wie gewichtig dies sich auch für die
Klotener Wirtschaft auswirkt.
Daher danke ich vorweg Ueli Enderli und
Richard Frischknecht für die aktive und
tatkräftige Aktion der Spendensuche.
Dank ihnen war es möglich, dass aus dem
Gewerbe Kloten über Fr. 380‘000.– Spenden zusammengekommen sind. Somit
hat das Gewerbe Kloten, von allen Sammelorganisationen, am meisten Spenden
zusammengebracht und damit auch ein
weiteres Mal ein klares Zeichen der Solidarität zu den EHC Kloten Flyers gesetzt.
Ein Zeichen, das von den neuen Verantwortlichen der EHC Kloten Flyers AG niemals vergessen werden darf!
Für unser nächstes Gewerbedinner konnten wir den neuen CEO, Herrn Wolfgang
Schickli, engagieren, um uns über die aktuelle Lage und die geplante Zukunft der
Kloten Flyers zu berichten. In einem Vorgespräch versicherte mir Wolfgang
Schickli, dass ihm am Gewerbe Kloten
sehr viel liegt und er mit uns unbedingt in
Kontakt treten und bleiben will.
In einem Brief schreibt er mir:
«Die letzten Monate waren für alle Beteiligten nicht einfach. Getragen von einer für die
Schweizer Sportwelt einmaligen und fantastischen Solidarität in der Bevölkerung,
dem Gewerbe und der Politik ist es gelungen, das schier Unmögliche zu bewerkstelligen und die Kloten Flyers für die Eishockey-Saison 2012/2013 in der NLA an den
Start zu schicken. Der damit verbundene
Dank an alle Menschen, Firmen und Behördenmitglieder, die dieses Wunder vollbracht
haben, kann man nicht in Worte fassen.

Bei all diesen Emotionen gilt es auch, Entscheidungen zu treffen. Entscheide, die im
ersten Moment für Irritationen und Verunsicherungen sorgen können. Teilweise gaben getroffene Entscheide Anlass zur
masslosen Enttäuschungen und führten
auch zu vereinzelten Wutausbrüchen –
Emotionen pur. Kommt dazu, dass die Medien mit ihren Ausführungen dazu beigetragen haben, dass neben der Freude im
Zusammenhang mit der Rettung auch Personalpolitik betrieben werden durfte. Dass
es für einen spannenden Krimi neben den
«Opfern» auch «Täter» braucht, liegt auf
der Hand.
Ich freue mich sehr, Ihnen in meinen Ausführungen die Zukunftsperspektiven der
Kloten Flyers aufzeigen zu dürfen. Entscheiden Sie dann selber, ob bei den Kloten Flyers ein «Pitbull» wütet, «Mutter
Theresa» am Werk ist oder schlicht und
einfach eine Person da ist, die ihr Bestes
für eine erfolgreiche, nachhaltige und
wertbeständige Zukunft der EHC Kloten
Sport AG gibt.»
Ich freue mich Ihnen, Wolfgang Schickli
vorzustellen. Erfahren Sie von ihm persönlich mehr über den aktuellsten Stand
und über die vor uns liegende HockeySaison der EHC Kloten Flyers.
Danach werfen wir den Grill an und lassen uns vom Team des Restaurant Schluefweg mit feinen Grilladen verwöhnen und
geniessen einen schönen Sommerabend
im Kreise von Gewerbefreunden.

Roger Isler, Präsident Gewerbe Kloten

Rückblick
Sonntag, 23. September 2012

Dienstag, 12. Juni 2012

Gewerbelunch «Botschaften auf den Punkt gebracht»
Gewerblerinnen und Gewerbler sind
stets gefordert, wenn sie gute oder
auch schlechtere Nachrichten ihren Mitarbeitern überbringen müssen. Aber
auch wenn es darum geht, sich, ihr Unternehmen oder Produkte gezielt an den
Kunden zu bringen.
Wie stelle ich sicher, dass meine Botschaft auch so versanden wird, wie ich
es meine?
Frau Irene Marty als Medienfachfrau erläuterte in Ihrem Referat mit einigen
Beispielen, wie man die Botschaft gezielt, klar und deutlich übermitteln kann.
Wichtig dabei ist das Übereinstimmen
von Inhalt, Sprache und Körper.
Der Inhalt benötigt eine Kernaussage,
was will ich sagen und wie wecke ich
die Emotionen, was ist Fakt und wie
sollte es sein und zuletzt, was ist der
Weg, damit dies erreicht werden kann.
Die Sprache ist in vieler Hinsicht wichtig. So ist es eben wichtig zu wissen, wer
mein Publikum ist und was mein Publikum kann oder bereits weiss. Dabei ist
es entscheidend, die Sprache zu verwenden, die mein Publikum auch versteht.
Zu viele oder zu wenig Fremdwörter
können dabei kontraproduktiv sein, und
mein Publikum versteht mich nicht richtig. Damit ich mein Publikum fesseln
kann, ist es auch notwendig, dass meine Stimme nicht einfach monoton wirkt,
sondern mit dem Einsatz von Höhen und
Tiefen oder laut und leise variiert.

Der Körper ist ein grosses Gefäss an
Kommunikation! Wie ist meine Körperhaltung, wie ist mein Gesichtsausdruck
was tun meine Hände während dem ich
meine Botschaft vermittle, und was interpretiert das Gegenüber bezüglich
meiner Mimik und Haltung währenddem ich referiere? Der Körper kann
nicht Nichtkommunizieren. Wenn Sie
sich bei der Aussage unwohl fühlen,
überhaupt nicht überzeugt sind von
dem, was Sie vermitteln müssen oder
gar überaus begeistert sind von ihrer
Botschaft, signalisiert ihr Körper das
unverblümt.
Ihr Publikum interpretiert ihre Haltung,
ihren Ausdruck und Ihre Gestik mit ihrer Sprache, ihren Tonlagen und mit
dem Inhalt ihrer Botschaft und versteht
letztendlich das, was verstanden werden muss. Sofern Sie alle drei Dinge
wie Inhalt, Sprache und Körper in Einklang gebracht haben, wird Ihre Aussage auch so verstanden, wie Sie es auch
meinen.
Klare Botschaften formulieren und auf
den Punkt bringen, ist lernbar. Die WBK
Weiterbildungskurse Dübendorf bietet
diese Weiterbildung an, aber auch weitere verschiedene spannende Kurse, die
für unsere unternehmerischen Bedürfnisse oder für unsere Kaderleute förderlich sind. Also nutzen Sie die Gelegenheit, ganz in Ihrer Nähe zu interessanten
Preisen in der WBK Dübendorf Weiterbildungskurse zu besuchen.

Abstimmungsparolen –
Kantonaler Gewerbe
Verband
Der KGV hat folgende Parolen gefasst
und empfiehlt uns entsprechend diesen Parolen abzustimmen.

Kantonale Abstimmungen:
a) Abschaffung des konstruktiven
Referendums:
JA
b) Objektkredit Autobahnzubringer A4
Obfelden/Ottenbach: JA

Nationale Abstimmungen:
a) Volksinitiative «Schutz vor
Passivrauchen»:
NEIN
b) Volksinitiative «Sicheres Wohnen
im Alter»:
JA
c) Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung:
keine Parole

Die Firmen und
r
Fachgeschäf te in Ihre
sich
Nachbarschaf t freuen
auf Ihren Besuch.

Mit der Kampagne konnten wir bereits
einige interessante Gespräche hervorrufen und einige Menschen für unser
Land, unsere Dienstleistungen und unsere Arbeitsplätze sensibilisieren.
Offensichtlich war die Nachfrage nach
den Tragtaschen so gross, dass der
Schweizerische Gewerbeverband mit
Bestellungen überhäuft wurde und die
Säcke einen reissenden Absatz in der
ganzen Schweiz fanden. Dies ist für
mich ein weiteres Zeichen, dass die
Kampagne in unseren Unternehmungen Anklang fand und als wichtige Signalwirkung empfunden wurde.
Ich danke allen Klotener Unternehmungen, die sich an der Aktion beteiligten. Aufgrund unserer Fototour fan-

den wir viele Plakate, die in den
Schaufenstern und Firmen aufgehängt wurden. Mit dem Interview zum
Thema und den Inseraten sowie der
kleinen Fotoreportage im Klotener Anzeiger haben wir einen Teil zum Gesamten beigetragen, um die Bevölkerung über die wirtschaftliche Situation
und ihr Konsumentenverhalten zu
sensibilisieren.
Ich danke auch allen Detaillisten, Foto
Fokus, Kriesi Optik, Hibou Buchhandlung, Schumacher Hansjörg Meier,
Metzgerei Rufer, Taurus Sport, Stump‘s
Weinhandlung & Bar und dem Hotel
Allegra, für die Bestellung der Tragtaschen und für die Abgabe an ihre
Kundschaft beim Einkauf.

Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

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

