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Liebe Leserin, lieber Leser

Verbundenheit, Treue,  Redlichkeit – in 
welchem Mass Loyalität in der heutigen 
Geschäftswelt noch gelebt wird, darf hin-
terfragt werden. Fakt ist, dass sich Kon-
sumenten, Kunden, Mitarbeitende aber 
auch Unternehmungen nicht selten op-
portunistisch verhalten.

Gibt es Loyalität dennoch? Ja, bestimmt! 
Dann nämlich, wenn sie nicht nur einer 
Verbundenheit entspringt, sondern auf 
Leistung baut und bei allen Beteiligten 
verankert ist. So besteht gegenseitiges 
Vertrauen, Überzeugung an einer Sache, 
Gewissheit bei Leistungsversprechen, da 
diese erfahrungsgemäss immer eingelöst 
werden. Im Bereich der Zertifizierung ist 
all das entscheidend.

Loyalität darf die SQS seit ihrer Gründung 
immer wieder erfahren – in den Zeiten des 
Aufbaus ebenso wie heute. Drei Beispiele: 
n  Die Mitarbeiter-Fluktuation ist ausge-
sprochen niedrig. Eine stattliche Anzahl 
Mitarbeitender ist länger als 10 Jahre im 
Unternehmen tätig.
n  Die SQS hat treue Kunden, die gemes-
sene Kundenzufriedenheit ist hoch. 
n  Loyal steht die SQS aber auch zur eige-
nen Geschäftsidee. Obwohl diese laufend 
weiterentwickelt wird, ist der Kern heute 
noch derselbe, nämlich einen wesentli-
chen Beitrag zur Entwicklung der Qua-
litäts- und Managementsysteme in der 
Schweiz zu leisten.

Loyale Kunden und Mitarbeitende stehen 
hinter unserem Wirken. Das macht uns 
stark, darauf können wir stolz sein. Und 
dafür möchten wir uns herzlich bedan-
ken. 

Dr. Xaver Edelmann, Präsident der SQS

Editorial 
Loyalität

Herr Glauser, was heisst für Sie ‚Qualität‘?
Qualität ist für mich vorab etwas, das fas-
ziniert. Aus meiner beruflichen Sicht ist 
Qualität aber weit mehr: Sie ist der eigent-
liche Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg, 
insbesondere in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten mit stark umkämpften Märkten. Er-
strebenswert ist eine ganzheitliche Quali-
tät. Diese bezieht sich eben nicht nur auf 
das Produkt, sondern auch auf sämtliche 
Dienst- und Serviceleistungen eines Un-
ternehmens. Qualität muss in der Tat das 
gesamte Unternehmen mit all seinen Pro-
zessen durchdringen. Dazu gehören auch 
Aspekte wie Risiko, Umwelt, Sicherheit, 
Human Resources, Transparenz und sozia-
le Verantwortung. 

Worin besteht denn der Mehrwert der ‚Schwei-
zer Qualität‘?
Qualität scheint uns Schweizern irgend-
wie mit den Genen mitgegeben worden zu 
sein. Das Qualitätsbewusstsein ist in unse-
rer Kultur tief verankert. ‚Schweizer Prä-
zision‘ ist weltweit ein Begriff. Er spiegelt 
sich in sehr guten, innovativen Produkten 
und Dienstleistungen. In erster Linie hat 
‚Swissness‘ ganz stark mit Verlässlichkeit, 
Hochwertigkeit, ausgeprägter Technolo-
gieorientierung, hoher Innovationskraft 
und Flexibilität zu tun. Dahinter steckt 
eine Reihe typisch schweizerischer Werte 
und Errungenschaften, zum Beispiel unser 
grund solides Bildungssystem, der Födera-
lismus und das verantwortliche Handeln, 
die stabilen wirtschaftlichen und politi-
schen Strukturen. 

10 Fragen an Roland Glauser, CEO der SQS

Swissness – 
das ultimative Argument? 

Welchen Stellenwert hat Swissness im interna-
tionalen Wettbewerb?
Die Geschichte der Schweizer Industrie be-
legt, dass sie sich im internationalen Wett-
bewerb seit jeher in besonderer Art und 
Weise um die Differenzierung von Mitbe-
werbern bemühen musste. Wir sind in die-
sem Sinne  sozusagen ‚ganz gut trainiert‘. 
Swissness war und bleibt das Argument, 
um in diesem Wettkampf zu bestehen. Ich 
bin überzeugt, dass die Schweiz als Wirt-
schaftsstandort Zukunft hat, wenn sie wei-
terhin Innovationen und Qualitätsprodukte 
auf höchstem Niveau hervorbringt, wel-
che die Auszeichnung Swissness wirklich 
verdienen. Leistungen, die einen echten 
Mehrwert bieten – in ökonomischer, ökolo-
gischer und sozialer Hinsicht – sind gefragt 
wie nie. Aus meiner Warte ist das für unser 
Land klar die Erfolgsvoraussetzung  Num-
mer 1 im internationalen Wettbewerb.

Operieren zertifizierte Organisationen nach-
haltiger?
Da besteht noch Potenzial, und es ist auch 
abhängig davon, welche Normen ange-
wendet werden. Zweck einer Zertifizierung 
ist aber, Organisationen auf diesem Weg 
zur Nachhaltigkeit gezielt zu unterstüt-
zen. Wer nach ISO 9001 zertifiziert ist, hat 
grundsätzlich ein Werkzeug zur Hand, um 
geplante Leistungen zielkonform zu erbrin-
gen, nicht nur einmalig, sondern auf Dauer. 
Und er ist gefordert, mit den Ressourcen 
sorgsam umzugehen. Getragen und gelebt 
wird ein zertifiziertes Managementsystem 
durch befähigte Mitarbeitende. 
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Besonders gefördert wird die Nachhaltig-
keitsleistung eines Unternehmens, wenn 
ein Managementsystem auf spezielle 
Nachhaltigkeits-Dimensionen ausgerichtet 
wird und eine ausgeprägte Qualitätskultur 
vorhanden ist. Typische Normen dafür sind 
ISO 14001 (Umweltmanagement), OHSAS 
(Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) 
und IQNet SR 10 (soziale Verantwortung) – 
allesamt Belege für gezielte und nachweis-
bare Nachhaltigkeitsleistungen. In der heu-
tigen Praxis werden diese Zertifikate häufig 
in Kombination mit ISO 9001 erworben.  

Und wie steht es mit der Innovationskraft?
In einem gut geführten Managementsys-
tem hat dieser Aspekt zentrales Gewicht. 
Zertifizierte Organisationen sind hier be-
vorteilt, denn sie sind mit Anforderungen 
konfrontiert, welche die Innovationskraft 
begünstigen, beispielsweise im Qualitäts-
management, in der Kundenorientierung 
und im Entwicklungsprozess. Oder im Um-
weltmanagement beim Einsatz neuer Tech-
nologien zur Verbesserung der Umweltleis-
tung.

Wird in zertifizierten Unternehmen eigentlich 
anders geführt?
Wir zertifizieren ja nicht bloss Produkte 
und Prozesse, sondern in erster Linie das 
gesamte Managementsystem von Organi-

Die SQS-Vision lebt
Vor 30 Jahren hat eine Handvoll weit-
sichtiger Industrieller unter der Füh-
rung von Professor Seghezzi von der 
HSG die SQS gegründet. Ihre Vision: 
Qualitäts- und Systemmanagement in 
der Schweiz aufbauen, verankern und 
weiterentwickeln. Die Vision lebt! Seit-
her hat die SQS über 14 000 Zertifikate 
ausgestellt   etwas mehr als 30% davon 
auf der ganzen Welt. 

sationen. Jede ISO-Managementsystem-
Norm stellt Forderungen an die Führung 
und zwar in strategischer und operativer 
Hinsicht, inklusive der Mitarbeiterentwick-
lung. Zertifizierte Organisationen müssen 
diese genau spezifizierten Forderungen 
bezüglich Führungsprozess erfüllen (Un-
ternehmenspolitik, Planung, Zielsetzung, 
Kommunikation, Controlling, Risikoma-
nagement, Bewertung u.a.m.). Der Füh-
rungsstil dagegen lässt sich naturgemäss 
nicht normieren… Das ist aber auch kein 
Hindernis zum Erzielen guter Ergebnisse.

Erfolgreiche Praktiker sagen, Qualität sei ‚Ar-
beit an der Verlässlichkeit‘. Wie ist das zu ver-
stehen?
Wer sich profimässig mit Qualität von A bis 
Z auseinandersetzt, danach sucht, wo Pro-
zesse verbessert, wo Effizienz und Effektivi-
tät gesteigert werden können, der arbeitet 
in der Tat immer auch an der Verlässlich-
keit. Verlässlichkeit ist ein zentraler Anker 
des Vertrauens. Und dieses Vertrauen muss 
täglich neu erarbeitet werden, im nationa-
len und internationalen Geschäft genauso, 
wie bei einem Bauvorhaben oder bei einer 
Serviceleistung. Es geht ja letztlich darum, 
das Kundenversprechen zuverlässig einlö-
sen zu können. 

Wie lernfähig sind zertifizierte Unternehmen 
Ihrer Erfahrung nach?
Das hängt mit der Motivation zusammen. 
Die Motive für eine Zertifizierung präsen-
tieren sich oft recht unterschiedlich. Müs-
sen die einen Unternehmen im Markt eine 
Zertifizierung unbedingt nachweisen kön-
nen, so machen es andere aus eigenem 
Antrieb. Ich denke, je grösser die Eigenmo-
tivation für eine Zertifizierung ist, umso 
lernfähiger ist ein Unternehmen, da es ja 
möglichst viel Nutzen aus dieser Investi-
tion ziehen will. Allgemein stellen wir bei 
unseren Kunden ein grosses Interesse an 
Verbesserungen fest. Das fordert und moti-

viert uns, die eigenen Auditoren regelmäs-
sig und umfassend weiterzubilden, damit 
sie für Zertifizierungs-Kunden exzellente 
‚Sparringpartner‘ sind. Bei den Audits legen 
wir grosses Gewicht auf erzielte Verbesse-
rungen, und wir prüfen stets den Stand des 
Fortschritts im Sinne einer ‚Learning Orga-
nisation‘.

Welche Themenfelder sind besonders gefragt? 
Neben dem grossen Sektor Qualität (nach 
ISO 9001), sind es insbesondere die Berei-
che Nachhaltigkeit, Umweltmanagement 
inklusive Energiemanagement, Produkte-
sicherheit, Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz, Risikomanagement, Sicherheit 
der Zulieferkette, Informationssicherheit 
und Datenschutz sowie soziale Verantwor-
tung.

Die SQS ist die grösste und älteste Organisa-
tion ihrer Art in der Schweiz. Wie werden sich 
Qualitätsniveau und Qualitätsbewusstsein 
von Schweizer Unternehmen Ihrer Einschät-
zung nach entwickeln? 
Wie gesagt: Swissness und Schweizer Qua-
lität sind für die meisten Schweizer Unter-
nehmen heute das ultimative Argument 
im harten Wettbewerb. In unserer Audi-
tierungspraxis stellen wir fest, dass die 
Sensibilisierung für die Qualität und das 
Qualitätsbewusstsein entsprechend weiter 
zugenommen hat. Diese Entwicklung wird 
sich in den nächsten Jahren noch akzen-
tuieren. Gemeinsam mit den von uns be-
treuten Unternehmen sind wir überzeugt: 
Schweizer Qualität setzt sich langfristig 
durch, auch wenn die Märkte ‚eng‘ werden. 
Denn: Qualität ist der Tatbeweis für ge-
schenktes Vertrauen.

Herr Glauser, vielen Dank für das Gespräch!

(Prof. Max W. Twerenbold, St. Gallen, 
führte das Interview) 
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Es waren interessante Zeiten um die Jahr-
tausendwende 1999/2000. Das Internet 
entwickelte sich zur Massenware, Google 
war gerade gegründet, Europa stand kurz 
vor der Einführung einer gemeinsamen 
Währung und der Begriff ,Globalisierung‘ 
war in aller Munde. Es war um diese Zeit, 

Hilti-Gruppe

Excellence in every Case

Die Hilti-Gruppe beliefert die Bauindust-
rie weltweit mit technologisch führenden 
Produkten, Systemen und Dienstleis-
tungen. Diese bieten dem Profi am Bau 
innovative Lösungen mit überlegenem 
Mehrwert. Die weltweit rund 22 000 Mit-
arbeitenden in mehr als 120 Ländern wol-
len Kunden begeistern und eine bessere 
Zukunft bauen. Hilti erwirtschaftete 2011 
einen Umsatz von CHF 4 Mrd. 

Integrität, Mut zur Veränderung, Team-
arbeit und hohes Engagement bilden das 
Fundament der Unternehmenskultur. Der 
Hauptsitz der Hilti-Gruppe befindet sich 
in Schaan (Fürstentum Liechtenstein). 

Hilti ist weltweit SQS-zertifiziert nach ISO 
9001 und diverse Standorte zusätzlich ge-
mäss ISO 14001.

Gemeinsam definierte Prozesse und Standards haben bei Hilti für 
alle Standorte des Konzerns Gültigkeit. Weltweit! Das war nicht 
immer so. Ralf Diekmann, Head of Business Excellence, Hilti Akti-
engesellschaft, schildert nachstehend den Weg dahin. 

als bei Hilti die Frage aufkam, wie den stei-
genden Anforderungen und Erwartungen 
von weltweit agierenden Kunden in einer 
globalisierten Welt am besten zu begegnen 
wäre. 

Ursprünglich dezentral organisiert
Traditionell auf hohe Qualität und heraus-
ragende Innovationen der Produkte ausge-
richtet, war Hilti Ende der 90er Jahre in den 
Bereichen Vertrieb, Logistik und Reparatur 
überwiegend dezentral organisiert. Starke 
Vertriebsorganisationen mit eigener Ad-
ministration, Einkauf, Lagerhäusern, Repa-
raturzentren, IT usw. agierten weitgehend 
selbstständig unter dem Dach der Hilti Ak-
tiengesellschaft in Liechtenstein. Die Pro-
zesse waren auf das gemeinsame, grund-
legende Geschäftsmodell ausgerichtet 
und auch ISO-zertifiziert, aber eben doch 
unterschiedlich von Land zu Land in vie-
len Details. Kunden, die mit Hilti in meh-
reren Ländern Geschäfte machten, waren 
nicht zufrieden mit sich unterscheidenden 
Serviceangeboten und Prozessabläufen. 
Aufgrund der dezentralen Struktur war es 

auch nicht einfach, vergleichbare Kennzah-
len aufzustellen und gute Geschäftsprakti-
ken von einer Organisation in eine andere 
zu übernehmen. 

Heute: konzernweite Prozesse und 
Standards 
Hilti entschied sich daher, gemeinsame 
Prozesse und Standards zu definieren, die 
für alle Standorte des Konzerns Gültigkeit 
haben: Das Projekt GPD – Global Proces-
ses and Data – war geboren. Über einen 
Zeitraum von mehr als einem Jahr ka-
men Experten aus den unterschiedlichs-
ten Landesorganisationen zusammen, um 
gemeinsame Standards, Abläufe, Daten 
und Kennzahlen festzulegen für die Berei-
che Vertrieb, Einkauf, Produktion, Logistik, 
Nachverkaufsservice (inkl. Reparatur), Fi-
nanz, Personalwesen und Reklamations-
abwicklung. Für alle Abteilungen wurden 

zentrale Stellen in der Konzernzentrale in 
Schaan geschaffen, die sich zu global ver-
antwortlichen Organisationen oder Funkti-
onen entwickelten, welche die Einführung 
der Prozesse und Kennzahlen in die ver-
schiedenen Organisationseinheiten antrie-
ben. Diese Umstrukturierungen wurden 
von der SQS als Partner begleitet und die 
neuen globalen Abläufe und deren Imple-
mentierung immer wieder auditiert und 
zertifiziert. 

Global strukturiertes SAP-System 
Als glückliche Koinzidenz fand im selben 
Zeitraum eine grundlegende Revision der 
Hilti-IT-Strategie statt. Auch hier war der 
Konzern bis anhin dezentral organisiert mit 
eigenen IT-Abteilungen in jedem Land und 
vielen unterschiedlichen ERP-Systemen 
(Enterprise-Resource-Planning). Mit Weit-
blick wurde erkannt, dass die zukünftige 
technologische Entwicklung eine Zentrali-
sierung der ERP-Systeme erlauben würde. 
Nach Auswahl eines geeigneten Systems – 
SAP – startete direkt im Anschluss an GPD 
die Konfigurationsphase eines globalen 
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SAP-Systems. Die in GPD erarbeiteten Pro-
zesse und Datenstrukturen stellten dabei 
eine perfekte Basis für die Festlegung der 
nötigen Systemeinstellungen dar. Es wur-
de entschieden, die Einführung der neuen 
globalen Prozesse mit der SAP-Einführung 
zu koppeln, was sich als sehr erfolgreichen 
Schritt herausstellen sollte.

In 50 Ländern weltweit eingeführt
In den Jahren 2002 bis 2008 führte Hilti das 
neue IT-System, zusammen mit den globa-
len GPD-Prozessen, in mehr als 50 Ländern 
weltweit ein, und nicht ein einziges dieser 
Einführungsprojekte scheiterte oder wurde 
wesentlich verzögert. 
Heute laufen über 95% des Umsatzes über 
das zentrale ERP-System, alle Organisati-
onen arbeiten auf Basis der einheitlichen 
globalen Prozesse, und die Früchte der 
Veränderung können geerntet werden: Ver-
triebsorganisationen konzentrieren sich 
noch stärker auf ihre Kunden; Funktionen 
wie Logistik oder Finanz werden regional 
organisiert, neue Konzepte können einfach 
und schnell ausgerollt werden. Gemein-
same Standards dienen nicht nur der Ver-
gleichbarkeit der verschiedenen Organisa-
tionen, sondern schaffen auch die Basis für 
global einheitliche Services im Sinne der 
Kunden. Kontinuierliche Verbesserungs-
prozesse (KVP) sind stärker denn je geleb-
te Praxis bei Hilti. Viele kleine und grosse 
Projekte tragen laufend dazu bei, Qualität 
und Produktivität zu erhöhen oder neue 
Innovationen zu schaffen. Der jährliche 
KVP-Award ist längst nicht mehr eine Ver-
anstaltung innerhalb einzelner Produkti-
onswerke, sondern wird mittlerweile auch 

von vielen internationalen Projekten be-
schickt. Lean-Initiativen tragen zusätzlich 
dazu bei, das Geschäft, die Abläufe und 
Prozesse weiter zu verbessern – immer auf 
Basis der definierten und implementierten 
GPD-Prozesse.

KVP treibt Innovationsentwicklung
Der Weg der kontinuierlichen Verbesserung 
ist aber nicht abgeschlossen. Die durch die 
Globalisierung von Prozessen, Daten und 
IT-Systemen gelegten Grundlagen erlau-
ben nicht nur die schnelle Einführung von 
Verbesserungen und von neuen Konzepten, 
sondern sie werden in Zukunft mehr und 
mehr die Innovationsentwicklung selbst 
vorantreiben durch die geschickte Auswer-
tung und Weitergabe von Wissen entlang 
der Prozesse. Es ist ein spannender Weg 
vom Qualitätsmanagement über das Pro-
zessmanagement hin zum Knowledge-Ma-
nagement. Und Hilti geht weiter!

Flexibles Krisen-Management

Wie gut Hilti mittlerweile in der globa-
len Welt angekommen ist, zeigte sich 
eindrucksvoll, als im Frühjahr 2011 das 
zentrale Warenlager und Reparatur-
zentrum in der Nähe von Paris durch 
ein Feuer zerstört wurde. Nach ledig-
lich 3 Tagen konnten die französischen 
Kunden aus Deutschland, Spanien und 
Italien mit Produkten und Services ver-
sorgt werden. Im Jahr 2000 hätte solch 
ein Unglück den Betrieb in Frankreich 
sicherlich für Wochen, wenn nicht Mo-
nate lahmgelegt.

SQS-GLOBAL Flash
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Rivella AG

Qualität im Leitbild, Leitbild mit Qualität

60 Jahre Rivella, 60 Jahre Nati-
onalgetränk. Zum runden Ge-
burtstag hat sich das Rothrister 
Unternehmen gleich selbst 
beschenkt – mit einem neuen 
Leitbild. Bemerkenswert dar-
an sind zwei Dinge: Es wurde 
durch eine abteilungsübergrei-
fende Arbeitsgruppe mit der 
Geschäftsleitung erarbeitet und 
der Wert ,Qualität‘ ist darin 
fest verankert.

Was waren die Motive, die zum neuen Leit-
bild geführt haben? Und: Weshalb räumt 
Rivella der Qualität in den Leitsätzen eine 
so explizite Rolle ein? SQS-GLOBAL Flash 
hat diese Fragen dem Rivella-CEO Erland 
Brügger gestellt. Er erklärt hier einzelne 
Leitsätze und belegt, dass das ,Leben des 
Leitbildes‘ im Geschäftsalltag keine papie-
rene Aufgabe ist. 

Herr Brügger, Leitbilder entstehen meist in Zei-
ten des Umbruchs von Organisationen, nicht 
einfach so. Gewiss, auch ein Jubiläum kann An-
lass dazu geben. Oder steckt bei Rivella mehr 
dahinter?
Erland Brügger: Das Leitbild in der Rivel-
la hat Tradition. Auch mein Vorgänger hat 
dieses alle 5 Jahre überprüft, geschärft und 
mit neuen Aspekten versehen. Mit meinem 
Eintritt in die Firma im Mai 2011 war eine 
solche Überarbeitung wieder fällig. Für 
mich war es auch eine besondere Chance, 
mit einem angepassten Leitbild neue Ak-
zente zu setzen. In dem Sinne war es weni-
ger der Geburtstag der Firma als vielmehr 
der Ablauf des alten Leitbilds und mein 
Eintritt in die Organisation, welche Auslö-
ser für die Überarbeitung waren. 

In der neuen Rivella-Vision steht: «Wir leben 
eine Innovationskultur, aus der erfolgreiche 
Konzepte, Prozesse und Produkte entstehen.» 
Was konkret ist bei Rivella die Basis für diese 
Kultur, und was unternehmen Sie, um sie im 
Alltag ,zu leben‘?

Rivella
Seit 60 Jahren stellt die international tä-
tige Rivella AG mit Sitz im aargauischen 
Rothrist erfolgreich Getränke her. 1952 
von Dr. Robert Barth gegründet, wurde 
das Schweizer Familienunternehmen 
nicht zuletzt durch sein grosses Engage-
ment für den Sport bekannt. 

Jährlich verlassen rund 100 Mio. Liter Er-
frischungs- und Fruchtsaftgetränke die 
Produktionsstätte. Rivella beschäftigt 
267 Mitarbeitende und erzielt einen Um-
satz von rund 140 Mio. Franken. Gemäss 
einer Markenstudie gehört Rivella zu 
den 20 stärksten Marken in der Schweiz.

Rivella ist seit 1993 SQS-zertifiziert nach 
ISO 9001 und erfüllt seit 2004 zusätzlich 
die internationalen Qualitäts- und Si-
cherheitsnormen des International Food 
Standard (IFS).

Erland Brügger: Rivella ist eine Unter-
nehmung mit einer tollen Geschichte. Ge-
schichte schreiben aber nur Unternehmun-
gen, die in der Lage sind, sich immer wieder 
neu zu definieren. Es gilt, die Bedürfnisse 
jeder neuen Generation von Konsumenten 
zu befriedigen. Das bedingt die Fähigkeit, 
sich neuen Gegebenheiten anzupassen 
und die Prozesse, die Form der Vermark-
tung, aber auch das Produktangebot zu 
verändern. Damit dies geschieht, braucht 
es eben diese Kultur der Innovation. Für 
uns bedeutet das nichts anderes, als unser 
Tun immer wieder einmal zu hinterfragen. 
Nicht umsonst heisst es ja: «Wer nicht mit 
der Zeit geht, der geht mit der Zeit»…

«Qualität und Produktesicherheit sind uns eine 
Verpflichtung» heisst es im Abschnitt ,Konsu-
menten‘ des Leitbildes. Wie lösen Sie diese Ver-
pflichtung ein?
Erland Brügger: Mit unseren Produkten 
stehen wir mitten im Alltag unserer Kon-
sumenten. Jeden Tag erfüllen wir unzählige 
Male das Bedürfnis nach einem gesunden, 
natürlichen Durstlöscher. Und wir befrie-
digen damit hochgesteckte Erwartungen 
von Konsumenten an den Geschmack, an 
die Qualität und die Sicherheit unserer 
Produkte. Diese Erwartung gilt es zu jedem 
Zeitpunkt zu erfüllen, weshalb wir alles in 
unserer Macht stehende tun müssen, um 
unseren Konsumenten dieses Erlebnis auch 
zuverlässig zu ermöglichen. Das bedeutet 
für uns, dass die Sicherstellung eines ein-

Stichprobe: Rivella-CEO Erland Brügger im Betrieb
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wandfreien Herstellprozesses sehr hohe 
Priorität hat. Das beginnt bei der Beschaf-
fung und bei der Kontrolle der eingehenden 
Ware, das geht weiter beim Herstellverfah-
ren und beim Abfüllen unserer Produkte 
und wird mit der Endkontrolle abgeschlos-
sen. Ergeben sich bei diesen Prozessen Ab-
weichungen, so liefern wir die Ware nicht 
aus. Stellt ein Konsument trotz aller unse-
rer Anstrengungen einen Qualitätsmangel 
fest, dann nutzen wir das als Chance, uns 
zu verbessern. Der Konsument hat in die-
sem Fall immer Recht, und wir bedanken 
uns für solche Hinweise. 

Inwiefern spürt der Kunde den Leitsatz «Wir 
sind ein zuverlässiger, dynamischer Partner 
mit kreativen Lösungen und erfolgreichen, pro-
fitablen Produkten»?
Erland Brügger: Die Kunden dürfen er-
warten, dass wir uns für die auf den Markt 
gebrachten Produkte und Konzepte voll 
einsetzen. Der Fokus liegt immer auf den 
Endverbrauchern, auf jenen also, welche 
unsere Produkte konsumieren. Allerdings 
kauft der Endverbraucher nicht bei uns ein, 
sondern in der Regel bei unseren Kunden, 
in gewissen Fällen bei den Kunden unse-
rer Kunden. Deshalb ist es uns ein Anlie-
gen, genügend Endverbraucher für unsere 
Marken und Produkte zu gewinnen, damit 

unsere Kunden mit unseren Konzepten ein 
erfolgreiches Geschäft realisieren können.

«Mitarbeiter können ihre Arbeit sicher, gesund 
und mit Freude verrichten.» Womit ist das ge-
währleistet?
Erland Brügger: Die Arbeitssicherheit hat 
erste Priorität. Ein Mitarbeiter darf erwar-
ten, dass er nach einem Arbeitseinsatz 
gesund und fit, wenn auch etwas ‚müder‘ 
nach Hause gehen kann. Es ist mir auch 
wichtig, dass unsere Mitarbeiter gerne zur 
Arbeit kommen, darin einen Sinn für sich 
und ihre Familie erkennen und stolz sind, 
für Rivella tätig zu sein. Jedermann bei Ri-
vella hat Anrecht auf Wertschätzung für 
seine Leistungen und auf Respekt, unab-
hängig davon, welche Funktion man inne 
hat und welche Voraussetzungen man mit-
bringt. Aus Erfahrung weiss ich, dass ein 
erfolgreiches, gesund wachsendes Geschäft 
eine hervorragende Basis für Sicherheit, 
Gesundheit und vor allem Freude am Ar-
beitsplatz ist. Wer spielt denn schon gerne 
in einem Team, welches jedes Spiel ver-
liert?

Wie entspricht Rivella dem Nachhaltigkeitsver-
sprechen aus dem Leitbild? («Wir sind volks-
nah und fördern Sport und Kultur. Unser Han-
deln ist ethisch, ökologisch und nachhaltig.»)

Erland Brügger: Rivella als Förderer von 
Sport- und Kulturanlässen zu beschrei-
ben, hiesse Wasser in die Aare tragen. Die 
meisten Menschen, die in der Schweiz 
aufgewachsen sind, sehen in Rivella ein 
Synonym für die Unterstützung des Spit-
zen- und Breitensports. Der Satz ‚Sportler 
trinken Rivella‘ ist weitherum bekannt.  

Ethik, Ökologie und Nachhaltigkeit sind 
bei Rivella wichtig. Ein Beispiel: Weshalb 
soll man die Standortgemeinde nicht am 
Erfolg teilhaben lassen? Im Rahmen des 
60. Firmen-Geburtstages haben sämtliche 
Mitarbeiter von Rivella einen Tag lang ihre 
Arbeitskraft in den Dienst der Gemein-
de Rothrist gestellt. Dies hat nicht nur zu 
tollen Reaktionen der Gemeinde geführt, 
sondern hat Rivella auch als Team stärker 
gemacht.  

Ein Beispiel noch zur Nachhaltigkeit: Vor 12 
Monaten hat Rivella von einem Ingenieur-
büro eine Studie über unseren Ressourcen-
verbrauch an Energie und Wasser machen 
lassen. Die Studie hat uns ein sehr gutes 
Zeugnis für die getätigten Investitionen in 
diesem Bereich ausgestellt. Wertvolle Hin-
weise auf weitere Ansatzpunkte für Verbes-
serungen setzen wir jetzt mit verschiede-
nen Projekten um. 

SQS-GLOBAL Flash
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Effektivität Reaktionsfähigkeit Lernen

Spielregeln

Chancen erkennen
Markt und Technologie

Kundenwunsch
schnell &

präzis erfüllen

Kompetenzen
definieren &

trainieren

Kosten reduzieren Zeiten reduzieren Messen

Das Heerbrugger Qualitätsunternehmen hat mit dem LIP Leica 
Geosystems-Innovationsprozess über Jahre ein System perfektio-
niert, das die Innovationskraft kontinuierlich unterstützt. Gemäss 
Gerhard Heimlinger, Director Quality Management, sind die 
Erfahrungen damit ‚ausgezeichnet‘. Hier erläutert er, worauf das 
System basiert und wie das Controlling funktioniert.

Als Premium-Marke für Qualität prägt 
Leica Geosystems seit Jahrzehnten die 
Technologie der Vermessung und Positi-
onsbestimmung. Kunden auf der ganzen 
Welt realisieren mit den Systemlösungen 
bedeutende Vermessungs- und Dokumen-
tationsaufgaben in der Erd-, Landes- und 
Katastervermessung, des Ingenieur- und 
Maschinenbaus, des Bauwesens, der In-
dustriemesstechnik, Telekommunikation 
und Sicherheitstechnik. Diese Systeme be-
stehen aus einer kompakten Kombination 
anspruchsvoller Technologien und müssen 
in allen Klimazonen und auch nach langen 
Transporten extrem zuverlässig arbeiten. 
Um auf dem Weltmarkt Vorsprung gegen-
über den Mitbewerbern zu haben, ist die 
permanente Innovation und die kosten-
günstige Integration modernster Technolo-
gien wie Laser, GPS und Software Erfolgsvo-
raussetzung. 

Das LIP-Konzept
Mit LIP wurde ein Instrument entwickelt, 
mit dem ein kontinuierlicher Fluss an neu-
en Produkten und Dienstleistungen konzi-
piert, entwickelt und im Markt eingeführt 
wird. LIP unterstützt damit in entscheiden-
der Form die ambitiösen Wachstumsziele 
des Unternehmens.

Grafik 1 zeigt die vier zentralen  Merkmale  
von LIP, nämlich: 

n  Effektivität: Das rechtzeitige Erkennen 
von Marktchancen und von neuen tech-
nologischen Möglichkeiten ist der primäre 
Schlüssel zur Effektivität. Nur eine richti-
ge Balance dieser beiden Elemente bietet 
Gewähr dafür, dass der Kunde immer die 
richtigen Produkte und Dienstleistungen 
erhält. Die Erfolgsorientierung gebietet 
zudem den permanenten Fokus auf die 
Kosten sowohl in der Entwicklung, in der 
Herstellung und im Vertrieb der Produkte. 
Ausgehend von klaren Kostenzielen, wird 
die Realisierung dieser Zielkosten perma-
nent überwacht und pro-aktiv gesteuert.

n  Reaktionsfähigkeit: Schnelles und prä-
zises Erfüllen der Kundenanforderungen 
steht im Zentrum jeder Produktentwick-
lung. Durch den frühen Einbezug der 
Kunden, Lieferanten und aller wichtigen 
internen Stellen besteht Gewähr, dass im  
Pflichtenheft ein klares Bild des neuen 
Produktes entsteht. Eine möglichst kurze 
Durchlaufzeit steigert die Reaktionsfä-
higkeit markant. Denn kurze Zeiträume 
minimieren das Risiko, dass sich Kunden-
erwartungen oder Konkurrenzsituationen 
verändern. Leica Geosystems arbeitet des-
halb dauernd an einer Reduzierung der 
‚Time to Market‘.

n  Lernen: Ein gut entwickeltes Controlling 
liefert die notwendigen Messwerte und 
Steuergrössen, um die Qualität des Inno-
vationsprozesses zu bewerten und, falls 
erforderlich, die notwendigen Verbesserun-
gen abzuleiten. Zum Lernprozess gehört 
die begleitende Weiterentwicklung der be-

Leica Geosystems, Heerbrugg 

LIP – Generator für 
kontinuierliches Wachstum

Leica Geosystems entwickelt, fertigt und 
vermarktet Systeme zur Vermessung, 
Kartierung und Positionsbestimmung. 
Mit Innovationen zur Erfassung und 
Verarbeitung räumlicher Daten für 
Aufgaben der Vermessung und Globalen 
Positionierung (GPS) sowie zur Erstellung 
Geographischer Informationssysteme 
(GIS) zählt Leica Geosystems zu den 
weltweit führenden Unternehmen der 
Branche. 

Nach ihrer Ausgliederung aus dem 
Leica-Konzern wurde die Leica Geosys-
tems im Juli 2000 an der Schweizer Börse 
kotiert und 2005 vom schwedischen 
Messtechnik-Konzern Hexagon übernom-
men. Leica Geosystems beschäftigt heute 
rund 3500 Mitarbeitende in 28 Ländern. 
Die Hexagon-Gruppe erwirtschaftet mit 
ihren über 12 000 Mitarbeitenden einen 
Umsatz von rund 2,2 Mrd. Euro (2,66 Mrd. 
Franken).

Zertifikate: ISO 9001, Fertigungsstandorte 
auch ISO 14001 

Geosystems

Grafik 1: Leica  LIP-Innovationsprozess
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teiligten Mitarbeiter in klar identifizierten 
Kompetenzfeldern. 

n  Spielregeln: Den Achsen Effektivität, Re-
aktionsfähigkeit und Lernen ist ein Satz 
von Spielregeln unterlegt. Erst diese mit al-
len Beteiligten vereinbarten Regeln ermög-
lichen es, dass viele Projekte gleichzeitig 
und nahezu kollisionsfrei  das ‚Schienen-
netz des Innovationsprozesses‘ befahren 
können.

‚Vorfahrt‘ für Interdisziplinäre
Prozessorientierung in der Produktentwick-
lung beeinflusst ausgeprägt die Art und 
Weise, wie Verantwortung und Kompetenz 
verteilt sind. Für den Innovationsprozess 
bedeutet dies, dass dem interdisziplinären 
Projektteam ‚Vorfahrt‘ gegenüber den Lini-
enfunktionen gegeben wird. Der Projektlei-
ter steuert auf den Schienen des Innovati-
onsprozesses seine ‚Projekt-Lokomotive‘. 
Wenn Geschwindigkeit ein Schlüssel-Er-

Projektziele. Spezifiziert wird das zu entwi-
ckelnde Produkt vom zuständigen Produkt-
manager, der als Auftraggeber auch immer 
wieder an vereinbarten Meilensteinen 
(zum Beispiel Projekt- und Businesspläne, 
validiertes Design, validierte Prozesse und 
Funktionalität)  die Projektergebnisse über-
prüft. Aufgrund der Vorschläge aus dem 
Projektteam wird dann über das weitere 
Vorgehen entschieden. 

Der Innovationsprozess ist gewissermas-
sen ein stark befahrenes Schienennetz, 
auf dem die verschiedensten Projekttypen 
(Vorprojekte, Kernprojekte) verkehren.  Ein 
solch mehrstufiges Innovationsmodell er-
möglicht es, dass Marktneuerungen ‚nicht-
seltene‘ Ereignisse bleiben und Leica Geo-
systems einen kontinuierlichen Strom von 
neuen Produkten generiert. Permanente in-
novative Präsenz am Markt ist das Resultat. 
Übrigens: auch Business-Development-
Projekte (Akquisitionen, Organisationsent-

Grafik 2: Leica LIP-Management-Modell

Das LIP-Management-Modell definiert Rollen und Spielregeln für alle am Innovationspro-
zess Beteiligten.

«QUALITäT ENTSTEHT 
BEREITS IN DER 

ENTWIcKLUNGSPHASE»

wicklung u.a.m.) werden über diese LIP-
Schienen abgewickelt.

Controlling mit Kompass und im Cockpit
«Was gemessen wird, wird gemacht», hört 
man oft. Davon ist Leica Geosystems über-
zeugt. Messen heisst auch, dass die Mess-
resultate den richtigen Leuten in der rich-
tigen Form zur Verfügung gestellt werden. 
Bei Leica Geosystems erhält der Projektlei-
ter im sogenannten ‚Kompass‘ alle notwen-
digen Informationen über sein Projekt, und 
das Managementteam gelangt im ‚Cockpit‘ 
zu einer konsolidierten Zusammenfassung 
aller Projekte. Letztlich zählen nur die Re-
sultate in Form eines kontinuierlichen 
Stromes erfolgreicher neuer Produkte. Eine 
der wesentlichen Messgrössen für die Qua-
lität des Innovationsprozesses ist die Aktu-
alität der Produktpalette. Beispiel: Wieviel 
Umsatz wird mit Produkten erzielt, die vor 
weniger als zwei Jahren Marktreife erlang-
ten?  

folgsfaktor ist, dürfen keine funktionalen 
Barrieren die Fahrt verzögern. Deshalb gilt: 
Was auf der ‚Produktentwicklungs-Baustel-
le‘ wann und wo getan werden muss, um 
alle Kundenerwartungen zu erfüllen, kann 
nur innerhalb des Projektteams bewertet 
und entschieden werden. Ein Freipass ist 
das allerdings nicht. ‚Empowerment‘ be-
deutet einerseits Übertragung von Kom-
petenzen vom Management auf das Pro-
jektteam, andererseits die Bereitschaft des 
Projektleiters und seines Teams, diese Ver-
antwortung zu übernehmen. Beides erfolgt 
im LIP nach vereinbarten, gläsernen Spiel-
regeln. Solche Spielregeln steuern stufen-
gerecht das Risikomanagement im Innova-
tionsprozess. Das LIP-Management-Modell 
stellt die oberste Ebene dieser Regeln dar 
(siehe Grafik 2).

Der Prozessmanager (PM) mit seinem Team 
ist verantwortlich für die Qualität und die 
ständige Verbesserung des Innovationspro-
zesses. Er hat den Prozess so zu gestalten 
und zu pflegen, dass die Projektleiter (PL) 
ihre Projekte möglichst effizient durchfüh-
ren können. Damit der PM seinem Auftrag 
nachkommen kann, braucht er ein geeig-
netes Instrumentarium, um die Qualität 
des Prozesses effizient messen zu können.

Projektplanung auf dem ‚Schienennetz‘
Der Projektleiter ist verantwortlich für die 
Planung, Durchführung und das Control-
ling des ihm zugeteilten Projektes. Er ist er-
gebnisverantwortlich für die vereinbarten 

Gerhard Heimlinger, Director Quality Management (links), nutzt im Betrieb die Möglichkeit der 
interdisziplinären Kommunikation auf dem ,Schienennetz‘ des LIP Leica Geosystems-Innovations-
prozesses – frei von funktionalen Barrieren. 

Das LIP-Management-Modell
Prozessmanagement (Owner Prozess Manager)

Produktmanagement (Owner Produkt Manager)

Projektmanagement (Owner Projekt M.)

Definition
Prozess

Definition
Produkt

Projekt
Planung

Projekt
Controlling

Prozess- 
ver-

besserung

Produkt-
be-

wertung
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SFS intec, Heerbrugg

Automotive Supplier of the Year 2011

Weltmeisterlich! Wer Spitzenleistungen erzielt, hat diese in al-
ler Regel minutiös geplant. Was steckt hinter dem ,Trainings-
programm‘ eines ,Best Supplier of the World‘? Alfred Schneider, 
Bereichsleiter für das Automobilgeschäft, und Johannes Ammann, 
Leiter Qualitätsmanagement, geben uns hier Einblick in den lang-
jährigen ,Formaufbau‘ von SFS.

Herr Schneider, SFS intec ist Weltklasse im Lie-
fern. Was waren die Kriterien für den Award? 
Alfred Schneider: Die Automotive Group 
des internationalen Automobilzulieferers 
Continental hat am 4. Juli 2012 die welt-
besten Lieferanten in 14 Produktekatego-
rien mit dem Automotive ,Supplier of the 
Year 2011‘ Award ausgezeichnet. Verliehen 
wurden Awards in fünf Materialgebieten. 
Im Segment Mechanik wurde SFS intec  für 
seine Umformteile ausgezeichnet. Um die 
diesjährigen Preisträger zu ermitteln, ana-
lysierte Continental die Leistungen ihrer 
wichtigsten Lieferanten und bewertete die 
Daten in den Kategorien Qualität, Techno-
logie, Logistik sowie Kosten und Einkaufs-
konditionen. Mit dem Preis würdigt Conti-
nental jährlich herausragende Leistungen 
seiner fast 1000 strategischen Zulieferer. 
Dr. Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzen-
der von Continental, unterstrich bei der 
Award-Verleihung in Berlin den Stellenwert 
der Zulieferer für sein Unternehmen so: 
«Angesichts der eng verzahnten Prozesse 
in der Automobilproduktion ist der wirt-
schaftliche Erfolg von Continental nicht 
denkbar ohne Partner, die sich seit langem 
durch grosse Innovationskraft, hohe Pro-
duktqualität und eine unbedingte Liefer-
treue auszeichnen».

Was gab Ihrer Einschätzung nach den Aus-
schlag für die oberste Podest-Treppe? 
Alfred Schneider: Es sind unserer Überzeu-
gung nach vorab 3 Gründe:

n Hohe Technologiekompetenz: Kaltum-
formen, Zerspannen, Wärmebehandlung, 

SFS ist ein Zulieferbetrieb mit Produkten, 
die mit sog. Basistechnologien hergestellt 
werden (Kaltumformung, Tiefziehen, 
Kunst stoff-Spritzgiesstechnik, mecha-
nische Befestigungs- und Blindniettech-
nik).
SFS ist stark auf anwendungsorientier-
te Branchen ausgerichtet: Auto- und 
Autozulieferindustrie, Elektro- und Be-
schlägeindustrie,  Luftfahrt- und Trans-
portindustrie, Bauindustrie, Zerspan-
nungsindustrie: Landwirtschaftssektor.
Weltweit mehr als 45 Standorte (17 Pro-
duktion und 28 Verkauf) in 12 Ländern 
Europas, Nordamerikas und Asiens pfle-
gen den direkten Kontakt zu den Kunden.
SFS intec beschäftigt insgesamt 6000 Mit-
arbeitende, davon 1200 in Heerbrugg.

Oberflächenbehandlung: das sind unsere 
Technologien. Hinzu kommen so genannte 
100% Merkmalsprüfungen. In diesen Fel-
dern nehmen wir wirklich eine führende 
Stellung ein, denn wir wagen uns bei den 
Kundenlösungen an die Grenzen des Mög-
lichen heran. «Wenn es SFS nicht kann, 
dann kann es keiner», sagt man oft in der 
Branche. 

n  Ausgeprägtes Engagement in der Mitent-
wicklung von Kundenlösungen: Mit Conti-
nental arbeiten wir an Neuentwicklungen, 
um multifunktionale Bauteile wirtschaft-
lich herstellen zu können. Gegenseitiges 
Vertrauen begründet ein partnerschaftli-
ches Verhältnis zwischen Kunde und Liefe-
rant. Die vertrauensvolle Übernahme von 
Risiken in der Mitentwicklung wird vom 
Kunden meist mit langjähriger Loyalität 
honoriert. 

n  Grosses Engagement bei der Lokalisie-
rung in der Triade (Europa, Nordamerika, 
Asien). In der Autoindustrie ist das ein sehr 
wichtiges Thema. Wurde vor Jahren noch 
mehrheitlich in Europa produziert und da-
nach exportiert, so erfolgt die Produktion 
mehr und mehr vor Ort. Die Produzenten 
,ziehen‘ dabei ihre Lieferanten mit. Conti-
nental schätzt es, dass wir für das Unter-
nehmen verstärkt in den entsprechenden 
Märkten produzieren. 

Wie ist diese Spitzenleistung von SFS entstan-
den? 
Alfred Schneider: Zurückzuführen ist die 
Leistung einerseits auf Eigenschaften, die 
sich im Laufe der Zeit im Unternehmen 
herausgebildet haben. Unsere Geschäfts-
philosophie beruht auf den 5 Eckpfeilern 
wissen, verstehen, kreieren, bewegen und 
vertrauen. Darauf gründet unsere Mission. 
Konsequent angewendet, resultieren dar-
aus langjährige Geschäftsbeziehungen, in 
denen man sich nicht nur gegenseitig ver-
traut, sondern sich auch Spitzenleistungen 
zutraut. Dem ist auch bei Continental so. 
Andererseits sind es gewisse strategische 
Ausrichtungen, welche die Leitplanken set-
zen. Im Vordergrund stehen: 

n  Fokussierung und Spezialisierung auf 
bestimmte Anwendungssegmente: Da-
durch werden wir zu Spezialisten. Auch im 
Automotive-Sektor haben wir einen kla-
ren Fokus. Und wegen der Mitentwicklung 
in den einzelnen Projekten ergibt sich ein 
grosses Anwendungs-Know-how. 
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n  Konsequente Orientierung an den Kun-
denbedürfnissen: Wir wissen, was die An-
wender wollen, und wir bringen die Lö-
sungsvorschläge dazu ein. Schon sehr früh 
haben wir uns kundenorientiert mit Key-
Account-Teams strukturiert. Die Teams 
sind interdisziplinär aufgestellt. Ein solches 
Team bearbeitet zum Beispiel ausschliess-
lich Continental. So sind wir direkt am Puls 
der Bedürfnisse.

n Wille zur stetigen Verbesserung. Das 
prägt nicht nur die technische Seite, son-
dern auch die Verkaufsfront. Diese Haltung 
ist aus unserer Unternehmenskultur her-
aus entstanden.  

n  Hohe Investitionsbereitschaft. SFS in-
vestiert erhebliche Mittel in Mitarbeiten-
de, Prozesse, Zukunftsprojekte u.a.m. Das 
SFS-Weiterbildungsprogramm etwa fördert 

gezielt. Und für Key-Account-Kunden sind 
wir sogar bereit, bei Entwicklungen mit 
Konzeptstudien in Vorleistung zu gehen. 

n  Langfristiges Denken und Handeln: SFS 
ist eine Aktiengesellschaft. Hauptaktionäre 
sind die zwei Gründerfamilien mit einem 
Anteil von ca. 80%. Der Rest ist in Mitarbei-
terbesitz. Das familiengeprägte Unterneh-
mertum sichert langfristige Bindungen und 
daraus entsteht Loyalität – bei Kunden, Lie-
feranten und Mitarbeitenden. SFS baut auf 
Kontinuität in Qualität und Innovation.

SFS gehört in der Schweiz seit der SQS-Zerti-
fizierung (1984) zu den Vorreitern des Quali-
täts- und Systemmanagements. Welche Zerti-
fikate sind inzwischen hinzugekommen? 
Johannes Ammann: Es sind deren 3, näm-
lich ISO 14001 (Umwelt, 1996), ISO 17025 

(Prüflabor, 1998), ISO/TS 16949 (Automotive 
Industry, 2003). Basis für diese Zertifika-
te ist immer ISO 9001. Die verschiedenen 
Zertifikate zeigen die branchenspezifischen 
Anforderungen, die wir erfüllen müssen. 
Die Zertifikate sind heute quasi die Ein-
trittsmarke in eine bestimmte Branche. 
Unternehmensbezogen ist der Fokus aller 
Normen, speziell im Automobilbereich, auf 
Effizienz und Effektivität gerichtet. Das 
spiegelt sich direkt in den Zielsetzungen 
des Unternehmens (Null Fehler, Kunden-
zufriedenheit, Produktionsstrategie, Stan-
dardisierung von Prozessen etc.). Das 
Grundmodell ist immer der PDCA-Zyklus. 
Die ständige Verbesserung ist unser Treiber.

SFS intec wurde ,Best Supplier‘. Welche An-
sprüche stellen denn Sie an Ihre eigenen Lie-
feranten?
Johannes Ammann: Auch für uns gilt: Wir 
sind nur so gut, wie es unsere eigenen Lie-
feranten sind. Wir arbeiten selber mit top 
Lieferanten zusammen. Auch wir fordern 
die Zertifikate ein und unterstützen die 
Performance der Lieferanten bis zu jenem 
Level, den wir haben möchten. Beispiel: 
Unser LEAN-Projekt haben wir auch auf 
unsere Lieferanten ausgerollt. Die Ver-
knüpfung mit den Lieferanten ist in der Tat 
sehr eng. Am andern Ende – auf der Kun-
denseite – haben wir beispielsweise den 
eigenen SFS-KANBAN-Kreislauf bei einem 
grossen Kunden eingeführt. Dadurch ent-
steht eine gegenseitige Durchgängigkeit 
des Anspruchsniveaus. Wir sind überzeugt: 
Das SFS-Qualitätsmanagement unterstützt 
wirksam beim Finden der Balance in der 
Wettbewerbsfähigkeit. Unsere Kunden wie 
auch die externen Auditoren der SQS attes-
tieren uns ein ausgezeichnetes Umsetzen 
dieses Anspruchs. 
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Notariat und Advokatur Glatthard

Qualitätsmanagement für Anwälte und Notare

Über 100 Jahre Kanzleitradition, starke Wurzeln im Marktgebiet 
und hohe Reputation. Braucht es da noch ein Qualitätszertifikat? 
«Ich wollte das, weil ich auf Qualität im Prozessmanagement 
setze», sagt der Berner Oberländer Adrian Glatthard, Anwalt und 
Notar in Brienz.

Seine Kanzlei hat vor 11 Jahren als erstes 
Berner Anwalts- und Notariatsbüro von 
der SQS das Zertifikat für die Qualitätssi-
cherung (EN ISO 9001) erhalten und wurde 
seither drei Mal erfolgreich re-zertifiziert. 
Glatthards Hauptmotiv zur Zertifizierung 
war und ist die absolute Kundenorientie-
rung. Seine Kanzlei wurde vor 112 Jahren 
in Brienz gegründet. Sie ist eine der ältes-
ten Kanzleien im Kanton Bern. Heute ver-
fügt sie über Büros in Interlaken, Brienz 
und Meiringen. Adrian Glatthard: «Meine 

Für die Wahl eines Notars und Anwaltes sind 
gemäss Marktstudien nicht die Grösse der 
Kanzlei entscheidend, sondern Wissen, 
Schnelligkeit, Berufs- und Lebenserfah-
rung, Angebotsspektrum, Standort, Emp-
fehlung, Kosten, Reputation und, erst am 
Schluss, die Grösse.

QM-Systeme in der Advokatur und im Notari-
at sind gemäss Glatthard die Ausnahme: «Im 
Berufsumfeld der Anwälte und Notare lässt 
sich kein Trend zur Zertifizierung feststel-
len. Es gibt einzelne grosse Kanzleien, die 
zertifiziert sind. Sie sehen darin u.a. auch 
einen Konkurrenzvorteil gegenüber Mitbe-
werbern. Das Fehlen eines QM-Systems ist 
für den Rechtsberatungsmarkt heute aber 
der Normalfall.» Für den Berner Oberlän-
der Anwalt und Notar «ist dies eigentlich 
überraschend, denn die Nachfrage nach 

Vorgänger waren je über 40 Jahre im Beruf 
tätig. Sie haben unser Gebiet wie ,ihren Ho-
sensack‘ gekannt und eine sehr solide Ver-
trauensbasis geschaffen. Aus dieser Optik 
wäre der Schritt zur Zertifizierung gewiss 
kein Erfordernis gewesen. Das Zertifikat 
selbst ist für die Klienten bei der Wahl des 
Büros eher untergeordnet. Ich wollte die 
Zertifizierung aber, um den Kundenerwar-
tungen nach Möglichkeit qualitativ und 
kostenmässig gerecht zu werden. Meine 14 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich 
können mit dem Qualitätsmanagement die 
Arbeitsprozesse systematisch durchleuch-
ten, vereinfachen, kostengünstig halten 
und insgesamt verbessern.»

Rechtsberatung steigt, der Wettbewerbs-
druck auch. Heute gibt es mehr Anwälte 
und Notare denn je. Die ,Verrechtlichung‘ 
der Gesellschaft nimmt zu. Die Klienten 
sind mobiler und technologisch versierter. 
Die Zahl der Unternehmensgründungen, 
Umwandlungen, Ehescheidungen u.v.a. 
steigt. Die Klienten wollen, dass diese 
Dienstleistungen qualitativ gut, rasch und 
kostenbewusst erbracht werden, sei es in 
der Stadt, sei es in der Bergregion. Das lässt 
sich prozesshaft organisieren.»

Betriebswirtschaft gehört laut Glatthard auch 
im Notariat und in der Advokatur zur Füh-
rung des Betriebes und sichert zudem dessen 

Adrian Glatthard  
Fürsprecher und Notar

Brienz
Hauptstrasse 95
CH-3855 Brienz
Tel.  +41 (33) 951 10 10
Fax: +41 (33) 951 22 33

Meiringen
Rudenz 23
CH-3860 Meiringen
Tel. +41 (33) 971 50 70
Fax +41 (33) 971 50 75

info@glatthard-law.ch
www.glatthard-law.ch

• Eingetragen im Anwaltsregister des Kantons Bern
• Eingetragen im Notariatsregister des Kantons Bern
• Zertifikat für Qualitätssicherung gemäss der EN ISO 9001 
• Mitgliedschaft: Bernischer Anwaltsverband, Schweizerischer Anwaltsverband und Verband bernischer Notare

Brief-A4:Brief-A4  4024009  14:33 Uhr  Seite 1

Büros in Brienz (gegründet 1900), Meirin-
gen (seit 2001) und Interlaken (im 2012)
15 Beschäftigte, darunter 3 Juristen, 
2 Anwalts- bzw. Notariatspraktikanten 
(MLaw) und 3 Auszubildende
 
Erstzertifizierung SQS nach ISO 9001 im 
Jahre 2001, seither drei Re-Zertifizierun-
gen
 
Mitgliedschaften: Bernischer Anwalts-
verband (BAV), Schweizerischer Anwalts-
verband (SAV) und Verband bernischer 
Notare (VbN), Mitglied der Steuerrekurs-
kommission des Kantons Bern (seit 1999), 
VR-Präsident der BBO Bank Brienz Ober-
hasli AG, Vorstandsmitglied des Verban-
des bernischer Notare (VbN) 2002 – 2008, 
Mitglied der kantonalen Begleitgruppe 
«Umsetzung Notariatsgesetzgebung 
2006», Mitautor des Kommentars zum 
bernischen Notariatsrecht, hrsg. von Pro-
fessor Dr. Stephan Wolf, Universität Bern 
(Bern 2009) und Gründungsmitglied der 
Stiftung Geigenbauschule Brienz.
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Fortführung. Und genau mit diesem ,Drive‘ 
führt Glatthard sein Notariat. Sein schlan-
kes ,Kanzleihandbuch‘ ist das Herzstück im 
Qualitätsmanagement. Ähnlich einer Ba-
lanced Scorecard hat Glatthard sein Büro 
mit dem Handbuch klar strukturiert vor 
Augen. Die systematische Kontrolle erfasst 
zum Beispiel die wichtigsten betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen, die Mandate in 
den 3 Tätigkeitsbereichen (Notariat, Erb-
schaften, Advokatur), die Kanzleitätigkeit 
je Marktgebiet, die Arbeitsproduktivität, die 
Benchmarks der Branche usw. Man spürt: 
Glatthard führt seine Kanzlei betriebswirt-
schaftlich abgestützt, ganzheitlich eben.

bessern. Zur Optimierung des WIE des Ar-
beitens gehört so auch, dass die Kontrollen 
(MwSt-Kontrolle, AHV-Kontrolle, Bürorevi-
sion VbN) systematisch und standardisiert 
vorbereitet werden und die Verbesserungs-
abläufe zielführend sind.»

Die tägliche Arbeit an den Rechtsfällen ist 
zweifelsfrei strukturiert. Unterschieden wer-
den im Qualitätsmanagement der Berner 
Oberländer Kanzlei (modellhaft) 3 Etappen: 
das Vorverfahren, das Hauptverfahren und 
der Vollzug. Dieses prozesshafte Denken 
orientiert sich u.a. am gerichtlichen Ver-
fahrensmodell – sei es im Straf-, Zivil- oder 
Verwaltungsverfahren. Das Strafverfahren 
gliedert sich ja auch in ein Vorverfahren 
(Untersuchung), Hauptverfahren (Gericht) 
und den Vollzug (z.B. Gefängnis). Der No-
tariatsprozess folgt praktisch dem gleichen 
Modell: im Vorverfahren wird die Urkunde 
vorbereitet, im Hauptverfahren erfolgt die 
Beurkundung selbst, im Nachverfahren 
der Vollzug im Grundbuchamt oder Han-
delsregister. Glatthard dazu: «Mein Bü-
rovorgänger, der 46 Jahre lang als Notar 
praktizierte, hat mir mitgegeben: je besser 
das Vorverfahren durchgeführt wird, umso 
besser wird das Hauptverfahren und das 

«QUALITäTSMANAGEMENT 
PRAxISNAH AUF 

KMU-GRöSSE AUSGELEGT»

Vollzugsverfahren. Für das Qualitätsma-
nagement bedeutet dies beispielsweise bei 
einem Immobilienkauf, dass in der ersten 
Besprechung schon der Grundbuchauszug 
auf dem Tisch liegt, ebenso der Situations-
plan und ein Blatt für die Personalien. Da 
sind Vorgaben und Abläufe, die sich stan-
dardisieren lassen. Voraussetzung ist, dass 
alle am Prozess beteiligten Mitarbeitenden 
die Büroabläufe hinterfragen und ständig 
verbessern – Lehrtochter, Sekretärin und 
der Chef.»

In der Kanzlei Glatthard sind alle Mitar-
beitenden stufengerecht in diese Aufga-
ben eingebunden. Jeder Tag beginnt mit 
einer 30-Minuten-Besprechung nach dem 
Posteingang. Alle wissen so, was läuft. Das 
Qualitätsdenken wird im täglichen Prozess 
eingebaut. So ist zum Beispiel jeder Fall 
in der Advokatur systematisch durch das 
,3-Schritte-Modell‘ strukturiert (letzte 3 
Schritte, nächste 3 nächste Schritte). «Das 
zwingt zur Systematik im Vorgehen. Diese 
qualitätsbewusste Systematik hilft wiede-
rum mit, den Erfolg zu sichern. Und das 
kann ,den Erfolg vom Zufall befreien‘» so 
der umtriebige Berner Oberländer Anwalt 
und Notar.

Seine Bilanz nach 11 Jahren Zertifizierung lässt 
keine Zweifel offen: «Das anwaltliche Den-
ken in prozessualen Abläufen entspricht 
ohne weiteres dem prozesshaften Ansatz 
im Qualitätsmanagement. Mir ist wichtig, 
die Kanzlei mit präziser Zielsetzung und 
einwandfreiem Controlling auf Kurs zu 
halten, für sichere Arbeitsplätze zu sorgen 
und die Zufriedenheit der Klienten zu er-
halten. Ich will die Abläufe in der Kanzlei 
ganzheitlich planen, gedanklich durchge-
hen und klare Ziele vor Augen haben. Etwa 
so, wie Alpinisten ihre Bergtouren planen 
– umfassend, unter Miteinbezug von Route 
und Risiken, Wetter und Zeit.»

Verständliche und kontrollierbare Manage-
ment-Prozesse hat Glatthard für sein Büro 
eingerichtet: «Ich wollte die Materie auf 
eine einfache, auf Anhieb verständliche Art 
und Weise darstellen. 4 fordernde Fragen 
steuern das Ganze, nämlich: 
 
n Was wollen wir erreichen? 
 (Management-Prozess)
n Was brauchen wir? 
 (Ressourcen-Prozess)
n Wie erbringen wir die Kanzleileistung? 

(Realisierungs-Prozess)
n Wie verbessern wir unsere Arbeit? 

(Optimierungs-Prozess).

Bestmögliches Erledigen der Arbeit gehört 
zum Berufsethos aller Anwälte und Notare. 
So auch in der Kanzlei Glatthard: Ziel ist es, 
die Begehren der Klienten an die Richter- 
und Registerämter zügig, kostengünstig 
und erfolgreich vorzutragen. Das bedingt, 
dass im freien, wissenschaftlichen und un-
abhängigen Beruf des Notars und Anwalts 
der Wille vorhanden sein muss, immer 
auch Neues dazu zu lernen, sich zu ver-
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Bossard AG, Zug

,Do-How-Support‘ für Kunden

Wie verbindet man Wertstromanalyse und Qualitätsmanagement 
erfolgreich mit Marketing? Ganz einfach: Indem man beim Kun-
den in Vorleistung geht und ihn damit gleichzeitig unterstützt, sei-
ne Prozesse zu optimieren. Das gut verzahnte Projekt heisst ‚Next 
Generation‘. Gemäss den Bossard-Experten Andreas J. Blättler, 
Consulting Engineer, und Ronny Schreiter, Quality Manager, sind 
die Erfahrungen damit ‚ausgezeichnet‘.

Schneller, besser und günstiger produzie-
ren, die Innovationszyklen verkürzen und 
die verlangte Variantenvielfalt beherr-
schen: Der Markt fordert Unternehmen 
immer wieder aufs Neue heraus. Um in 
diesem Marktumfeld weiter Fortschritte 
zu machen, hat Bossard die Dienstleistung 
,Next Generation‘ entwickelt.
 
Idee und Zielsetzung
Das Positive hat immer auch eine Kehrseite. 
Wer nämlich in seiner Unternehmung mit 
einer Neuentwicklung glänzt, tritt intern 
zugleich als Kostentreiber auf. Diese Kosten 
schlagen sich in der Produktion und in der 
Montage nieder. Und es entstehen auto-
matisch so genannte ‚unsichtbare‘ Kosten 
aus dem Einkauf, der Logistik, dem Lager, 
dem Transport, dem Bestellwesen u.a.m. 
Um das Unsichtbare sichtbar zu machen, 
bedient sich Bossard der Wertstromanaly-
se, einer bewährten Methodik aus der Auto- 
und der Maschinenindustrie. Bossard-In-
genieur Blättler erklärt die Grundidee so: 
«Bei einem neuen Produkt oder der neuen 
Generation einer Entwicklung können be-
reits in der Konzeptphase gewisse Fehler 
vermieden und Kostentreiber pro-aktiv mi-
nimiert werden. In vielen Betrieben besteht 
hier noch grosses Potenzial. Und da wollen 
wir unterstützen.»

,Bossard Next Generation‘ ist eine ganz-
heitliche Dienstleistung für Kunden im 
Bereich der Design- und Prozessoptimie-
rung rund um die Verbindungstechnik. Sie 
richtet den Fokus auf Produktivitätsstei-
gerung in der Fertigung. Basierend auf der 
Wertstromanalyse identifiziert ,Bossard 
Next Generation‘ Optimierungspotenziale 
für eine höhere Produktivität und kürzere 
Durchlaufzeiten. Die Methode zeigt den 
Wertschöpfungsstrom in einer Gesamt-
perspektive der Unternehmung vom Wa-
reneingang bis zum Warenausgang. Dies 
garantiert mehr Wettbewerbsfähigkeit für 
die nächste Generation der Produkte des 
Kunden.

Die Bossard Gruppe ist ein weltweit täti-
ges Familienunternehmen. Die Dachge-
sellschaft Bossard Holding AG hat ihren 
Sitz in Zug und ist an der Schweizer Börse 
kotiert.

Rund 1600 Mitarbeitende befassen sich 
weltweit mit der Beschaffung und dem 
Vertrieb von Verbindungselementen aller 
Art und erbringen mit diesen Produkten 
verbunden Engineering- und Logistikleis-
tungen.

In den drei Wirtschaftsregionen Europa, 
Amerika und Asien-Pazifik zählt Bossard 
zu den marktführenden Unternehmen 
der Branche.

Bossard ist SQS-zertifiziert nach ISO 9001 
(Erstzertifizierung 1986), ISO 14001 (Erst-
zertifizierung 1998) und OHSAS 18001 
(Erstzertifizierung 2004).

«EINE FEHLENDE ScHRAUBE 
KANN IN DER MONTAGE LEAN 

WEH TUN.»
Wenn der junge Consulting Engineer beim 
Kunden seine Wertstromanalyse vornimmt, 
geht es vorerst zu wie in alten Zeiten. «Ich 
habe ein Bleistift, ein Radiergummi und 
eine Schreibunterlage mit einem weissen 
A3-Blatt bei mir», sagt Blättler. «Das Genia-
le daran ist, dass ich die Ist-Aufnahme mit 
meiner Hand, nicht mit meinem Computer 
erarbeite, Schritt für Schritt. Während des 
Zeichnens kommen mir viele Gedanken für 
Verbesserungen. Mit dem Griffel begreife 
ich die Zusammenhänge besser. So gehe 
ich an den Ist-Zustand heran. Meine Be-
gleitperson aus dem Kundenbetrieb kennt 
den ganzen Prozess genau. Speziell ist: Ich 
beginne beim Warenausgang, also im Rück-
wärtsgang, weil ich immer die Kunden-
perspektive beibehalten will. Das ist auch 
für den Betriebs-Insider ungewohnt, wirkt 
deshalb befruchtend. Rückwärts ergeben 
sich ganz viele Inputs, die beim normalen 
Vorwärtsgang überflogen werden. Ich spre-
che auch ganz gezielt mit den Leuten in der 
Linie, mit den Monteuren usw.
Die Betriebsbegehung beginnt am Morgen 
mit einer Kick-off-Sitzung mit Vertretern 
aus der GL. Abgeschlossen wird der Tag 
mit der Sichtung der Ergebnisse, ebenfalls 
in Gegenwart der GL. Dann wird auch das 
weitere Vorgehen bestimmt.»

Wie ist das Vorgehen?
Gemäss Blättler gibt Bossard sein Lean-Ma-
nagement-Know-how in 4 Schritten an in-
teressierte Kunden weiter. Erstens: Voraus-
setzung dazu ist der Grundsatzentscheid 
des Kunden, Veränderungen durch ,Next 
Generation‘ anstreben zu wollen, sei es 
im Sinne einer Standortbestimmung oder 
im Rahmen einer Produktentwicklung. 
In einem zweiten Schritt wird zusammen 
mit dem Kunden vor Ort eine Wertstrom-
analyse (1-2 Tage) durchgeführt. Diese Ist-
Analyse wird, drittens, ausgewertet, Opti-
mierungspotenziale werden aufgedeckt, 
Empfehlungen zur Umsetzung besprochen, 
validiert und in einem Bericht zuhanden 
der Geschäftsleitung festgehalten und 
schliesslich vor Ort präsentiert. Viertens ist 
es erklärtes Ziel, die Erkenntnisse zusam-
men mit dem Kunden auch umsetzen zu 
können. Andreas J. Blättler: «Wir setzen auf 
unser ‚Do-How‘!».
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Nutzen für den Kunden, Nutzen für Bos-
sard
Apropos ‚alte Zeiten‘: Geliefert wird selbst-
verständlich zeitgemäss. Der Kunde be-
kommt einen profimässigen Bericht mit 
Reinzeichnung der Charts in Computer-
grafik. Komplexes ist darin möglichst ein-
fach dargestellt. Die Dokumentation ist der 
Bauplan für das Soll-Konzept mit konkre-
ten Umsetzungsempfehlungen, sozusagen 
eine Anleitung zur Reduktion der Wert-
schöpfungszeit und zum Kostensparen. 
Andreas J. Blättler: «Die Dienstleistung ist 
nicht kostenlos; der Kunde honoriert die 
Dienstleistung mit ~5000 Franken. Ziel ist, 
das ,Bossard Do-How‘ dem Kunden nahe-
zubringen. Die frühe Einbindung in die Mit-
entwicklung wird von Kunden begrüsst. 
Es gibt eine Reihe bisher durchgeführter 
Wertstromanalysen für grössere und klei-
nere Betriebe. In einem Fall gelang es, eine 
Durchlaufzeitverkürzung von 83% zu rea-
lisieren.»
Bossard selber ist mit ,Next Generation‘ 
«sehr nahe an den Marktteilnehmern und 
an deren Problemen», wie Blättler sagt. 
«Braucht man für den Durchblick im Un-
ternehmen sonst Jahre, so kommt man hier 
in einem Tag zum Kern der Sache. Und man 
lernt Leute kennen aus der Entwicklung, 
aus dem Verkauf, aus der Montage usw. Das 
ergibt, zusammen mit den Notizen und den 
Fotos, ein wirklich gutes Gesamtbild.»

Ideenmanagement treibt ,Do-How‘
,Next-Generation‘ läuft seit gut zwei Jah-
ren. Quality Manager Ronny Schreiter er-
kennt in der Aussenwirkung des Projekts 
an der Kundenfront auch eine direkte In-
nenwirkung für alle Bossard-Mitarbeiten-

den: «Wir werden stärker eingebunden in 
die Herausforderungen der Kunden; daraus 
ergibt sich ein Netzwerk über verschiedene 
neue Aktivitäten.» So werden ,Next Gene-
ration‘ und das neu konzipierte Bossard-
Ideenmanagement ab Anfang 2013 eng 
miteinander verzahnt. Im Zentrum dort 
stehen die Mitarbeitenden, quer durch alle 
Funktionen, quer durch alle Aufgaben. Ihr 
Know-how, vor allem aber ihr ,Do-How‘ soll 
voll zum Tragen kommen. Schreiter dazu: 
«Das Ideenmanagement fördert die Identi-
fikation des Einzelnen mit seiner Aufgabe, 
bringt aber vor allem auch Innovation und 
schafft Effektivität. Daraus entsteht eine 
sportliche Entwicklung mit eigener Dy-
namik. Jeder Bossard-Mitarbeitende wird 
einem Verbesserungsziel folgen. Gute Ide-
en werden prämiert. Prämienempfänger 

können Teams wie Einzelpersonen sein. 
Ein Gremium wird die Ideen sichten, einen 
Vorentscheid fällen; der Prozesseigner wird 
abschliessend entscheiden. Sämtliche Prä-
mien werden persönlich übergeben, was 
die Bedeutung des Instruments für die 
Unternehmung unterstreicht. Fortschritt 
und Qualität des Ideenmanagements wer-
den laufend kommuniziert – in Zug zum 
Beispiel auf den Monitoren der Bossard-
Erfolgsmeile im Empfangsbereich.»
Der Boden für ein erfolgreiches Ideenma-
nagement ist gut bereitet, denn Bossard ist 
im Kern eine Familienunternehmung mit 
langfristiger Optik. Das spürt man auch im 
Innovationsverhalten. «Vom Bossard-Ide-
enmanagement sollen deshalb alle Stand-
orte profitieren – gruppenweit», folgert 
Ronny Schreiter.

Wertstromanalyse ‚rückwärts‘: Andreas J. Blättler (rechts) im Kundenbetrieb

«Qualitätsmanagement ist Teamarbeit.» (Ronny Schreiter, 2. v. r.)
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http://www.
sqs.ch/fr

n   SQS-Bauforum 2012   
 Immobilienmarkt – Infrastrukturpolitk – Stadtentwicklung

n   Weitere Awards für 
 pom+Consulting AG  

Die pom+Consulting AG – zertifiziert nach 
ISO 9001, ISO 14001 und GoodPriv@cy® 
(ISO 9001 seit Juni 2000) – hat ihre impo-
nierende Galerie gewonnener Awards in 
diesem Jahr um zwei weitere Auszeichnun-
gen ergänzt bekommen, nämlich den 2012 
EFQM Excellence Award (pom+ gewinnt 
den Preis für Führen mit Vision, Inspiration 
und Integrität) sowie den HR Award 2012.
Das Unternehmen erbringt Leistungen für 
Immobilien, Infrastrukturen, Unterneh-
men und Organisationen aus den Berei-
chen Bau, Facility, Property, Portfolio und 
Asset Management. Die Kernkompetenzen 
umfassen Performancemessung, Strategie-
entwicklung, Ressourcenoptimierung und 
Technologieeinsatz.

n   SQS schont Ressourcen 

Beim Ressourcenverbrauch und in der 
Treibhausgas-Problematik lässt sich die 
SQS an den hohen Standards messen, die 
sie im Zuge der Zertifizierungstätigkeit bei 
ihren Kunden anwendet. Das Ziel einer 
klimaneutralen Geschäftstätigkeit wurde 
bereits 2010 erreicht! Um die Menge der 
emittierten Treibhausgase zu reduzieren, 
wurden wirksame Massnahmen ergriffen:
•	 Seit	2008	 ist	ein	neues	Mobilitätskonzept 

in Kraft, welches energieeffizientes Auto-
fahren unterstützt und die Nutzung des 
öffentlichen Verkehrs durch die Mitar-
beitenden fördert.

•	 Durch	den	Bau	einer	eigenen	Photovolta-
ik-Anlage auf dem Dach des Geschäfts-
sitzes in Zollikofen konnte der Anteil an 
Strom aus erneuerbaren Quellen auf 32 
Prozent erhöht werden.

•	 Die	SQS-Hausdruckerei	ist	seit	2007	FSc 
cOc zertifiziert. Das heisst konkret: Das 
verwendete Papier – immerhin rund 
zehn Tonnen pro Jahr – stammt zu 90 
Prozent aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern.

SQS aktuell
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Wo liegen die Chancen und Risiken der 
Baubranche? Was bewegt sich in der Infra-
strukturlandschaft der Schweiz? Und wo-
hin steuert die Stadtentwicklung? Diesen 
Fragen widmete sich das SQS-Bauforum 
vom September 2012 unter der Leitung von 
Jürg Mosimann, Branchenleiter Bau SQS.

Am SQS-Bauforum 2012 referierten (von links): Jürg Mosimann, Branchenleiter Bau SQS; Dr. 
Christian Kraft, Senior Economist bei der Immobilienanalyse von Credit Suisse; Profes-
sor Dietmar Eberle, ETH Zürich; Kurt Lanz, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Infra-
struktur, Energie und Umwelt bei economiesuisse.

In seinem Referat ,Dichte und Stadt‘ plä-
dierte Prof. Dietmar Eberle, Leiter des ETH-
Wohnforums ,ETH-Case‘ für ein Abrücken 
von rein quantitativer Stadtentwicklung. 
Er folgerte: «Im 21. Jahrhundert müssen 
wir lernen, in den Städten eine andere Art 
Qualität zu generieren!»

Schweizerische Vereinigung 
für Qualitäts- und Management-
Systeme (SQS)
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