
 

Wenn die Pflege ganz vernachlässigt wird...

erfahrUngen mit der Krise
covid-19 

Die covid-19-krise hat die Branche unterschiedlich stark getroffen. 
Die ausstellungen mussten vorübergehend im ganzen land geschlossen 
werden. In der Deutschschweiz durfte auf den Baustellen gearbeitet 
werden, im tessin waren auch diese bis am 10. Mai 2020 stillgelegt.  

Im SPV-Newsletter zeigten wir auf, wie ver-

schiedene Unternehmen die Einschränkun-

gen bewältigen und die Massnahmen um-

setzen. Hier folgt eine Zusammenfassung 

(die Gespräche erfolgten teilweise umstän-

dehalber via FaceTime). 

 

ausstellungen geschlossen 

Bernhard Graf, CEO der A. Blatter AG in 

Bern, über Möglichkeiten, trotz geschlos-

sener Ausstellung mit Kunden zu kommu-

nizieren: «Wir mussten alle bereits abge-

machten Termine absagen. Und dann haben 

wir gleich einen Musterservice lanciert. 

Unsere Kunden können also nach wie vor 

Muster bestellen, ein Aussendienstmitar-

beiter liefert die Plattenmuster direkt vor 

die Haustüre. Das funktioniert sehr gut und 

das Interesse ist gross. Zu Spitzenzeiten ha-

ben wir rund 15 Musterlieferungen am Tag. 

Den Service haben wir über die Startseite 

unserer Webseite kommuniziert. Die Kun-

den sind begeistert und schätzen diesen 

Service sehr.» 

 

arbeiten auf Der baustelle 

Weltmeister Renato Meier, Ofenbauer und 

Plattenleger bei der Weber Ofenbau AG in 

Erlinsbach, über das Verhalten im Alltag: 

«Für mich war sehr einschneidend, dass 

man sich nicht mehr die Hand gibt. Mittler-

weile ist das normal. Wir sind vor allem bei 

Privatpersonen tätig und können deshalb 

den Abstand sehr gut einhalten. Ich hatte 

gerade zu Beginn grossen Respekt davor, 

bei Personen der Risikogruppe zu arbeiten. 

Deshalb war ich sehr streng mit mir selbst 

und habe mich auch in der Freizeit mit nie-

mandem getroffen. Ich wollte nicht zum Ri-

siko für meine Kunden werden.» 

nach Dem lockDown 

Andrea Gehri, Gehri Rivestimenti SA in Lu-

gano, über das Verhalten der Mitarbeiten-

den, nachdem die ersten Lockerungen im 

Tessin stattfanden: «Alle derzeit beschäf-

tigten Mitarbeiter haben eine genaue An-

weisung zum Verhalten in Unternehmens-

räumen, bei Transfers, auf Baustellen und 

bei Kunden zu befolgen. Die Regeln der so-

zialen Distanz sowie diejenigen der persön-

lichen und kollektiven Hygienemassnahmen 

stellen zwingende Unternehmensrichtlinien 

dar und müssen gemäss Anforderungen 

des Bundesamtes für öffentliche Gesund-

heit unbedingt befolgt und eingehalten wer-

den. Unser Unternehmen hat diese Richtli- 

nien an alle Mitarbeiter verteilt und sie dazu 

gebracht, eine Selbsterklärung über Ak-

zeptanz und Eigenverantwortung zu un- 

terzeichnen.» 
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wieDereröffnung Der 

ausstellungen 

Marco Brusa, Brusa Rivestimenti SA in 

Ascona über die Reaktion der Kunden: «Die 

Kunden, die wir empfangen durften, sind 

sich der Situation sehr bewusst und sie 

tragen von sich aus eine Schutzmaske, um 

jegliche Infektion zu vermeiden. Ich glaube, 

dass die Bevölkerung die Situation sehr 

wohl kennt und sich der Risiken eines un-

angemessenen Verhaltens bewusst ist. Die 

teilweise Lockerung ist mit dem Risiko noch 

grösserer wirtschaftlicher Folgen verbun-

den, als wir sie jetzt erlebt haben und un-

sere Gesellschaft könnte eine zweite Welle 

nur schwer verkraften.» 

Digitalisierung für Plattenleger-

unternehmen

Marc Graf, GRAF Plattenbeläge & Ofenbau in 

Azmoos, über die Vorteile der Digitalisierung 

in der Krise: «Digitalisierte Betriebe sind 

zurzeit im Vorteil und können dadurch ratio-

nell und effizient den schwierigen, kontakt-

losen Dialog zu Mitarbeitern, Bauleitung, 

Architekten und Bauherren aufrechterhal-

ten. So kann der physische Kontakt auf ein 

Minimum reduziert werden, ohne dass die 

direkte Kommunikation verloren geht.»

coviD-19 

esPerienze con la crisi 

Da lunedì 20 aprile era 
nuovamente permesso il 
lavoro sui cantieri in ticino, 
tuttavia con notevoli limita-
zioni: rispetto della distanza 
sociale, massimo 10 persone 
su ogni cantiere. 

andrea Gehri, Gehri rivestimenti sa, 
lugano, sulla situatione del momento 
attuale: «tutti i dipendenti impiegati 
attualmente hanno seguito un’istruzione 
precisa sui comportamenti da tenere negli 
spazi aziendali, durante i trasferimenti, 
sui cantieri e presso i clienti. le norme 
di distanza sociale, le regole di igiene 
personale e collettive rappresentano diret-
tive aziendali imperative e devono essere 
assolutamente rispettate come da pres-
crizioni dell’ufficio federale della salute 
pubblica. la nostra azienda ha distribuito 
tali direttive a tutti i dipendenti e ha fatto 
loro sottoscrivere un’autodichiarazione di 
accettazione e responsabilizzazione. 
 
ApeRTuRA dei coMMeRci 

Marco Brusa, Brusa rivestimenti sa a 
ascona, racconta di quali sono le prime 
reazioni: «I clienti che ci hanno fatto 
visita in questa settimana sono coscenti 
della situazione e si presentano con la 
mascherina per proteggersi. credo che 
la popolazione abbia preso coscienza dei 
rischi legati ad un comportamento inade-
guato e cerchi ora di rispettare le norma-
tive sanitarie in vigore e sia diventata più 
rigorosa. ritornare a un parziale lockdown 
rischia di essere ancora economicamente 
più devastanze rispettato a ciò che ab-
biamo appena vissuto e la nostra società 
potrebbe avere più difficoltà a rialzarsi 
una seconda volta.» 

vorbereitung auf Das Qv

Adrian Föhn, Föhn Platten AG in Brunnen, 

über die Vorbereitung der Lernenden auf 

die verschobenen Lehrabschlussprüfungen: 

«Wie immer: optimal vorbereiten und ein 

gutes Resultat anstreben. Es dauert jetzt 

noch etwas länger bis zum Prüfungstermin, 

folglich ist es wichtig die Motivation auf- 

recht zu erhalten. Aber solche Situationen

und Herausforderungen gehören zum Le-

ben. Man kann daraus nur lernen.» 

hanDel unD leger rücken zusammen  

Michael Zaugg, Spartenleiter keramische 

Platten der SABAG in Ittigen, stellt fest, 

dass Händler und Leger während der Kri-

se zusammengerückt sind: «Wir wurden 

in unserer Überzeugung bestärkt, dass wir

auf die Unternehmen angewiesen sind. 

Umgekehrt haben auch die Leger gesehen, 

welchen Wert ein Dienstleister wie wir für 

sie darstellen. So gesehen hat jede Krise 

etwas Positives. Ich bin überzeugt, dass wir 

diese gewachsene gegenseitige Beziehung 

nachhaltig gestalten können und in Zukunft 

noch respektvoller miteinander umgehen. 

Wenn uns das gelingt, und wir arbeiten fest 

daran, dann hat die Covid-19-Krise uns alle 

weitergebracht.» 


