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«i collaBoratori ne vanno orgogliosi»

Le reazioni delle aziende insignite del titolo 
PLATINIUM mostrano che questo riconoscimento 
ha effetti positivi sull’ opinione pubblica, sulla 
clientela e anche sui collaboratori.

Nel loro viaggio attraverso la Svizzera per incontrare le aziende 
che si sono recentemente aggiudicate il titolo PLATINIUM, Shena 
Meier e Raphael Rubin hanno ricevuto molti riscontri positivi. Tali 
reazioni possono anche essere interpretate come uno stimolo a can-
didarsi. «Volevamo mostrare che viviamo attivamente la professione 
di piastrellisti e il materiale ceramica e che ne siamo orgogliosi. Alla 
clientela desideriamo offrire un’elevata qualità e un lavoro eccellente. 
Inoltre crediamo molto nella formazione continua per migliorare
ulteriormente la qualità.» Stefan Halbheer, Halbheer GmbH, spiega 
con queste parole la motivazione che ha spinto la sua azienda a 
candidarsi per il riconoscimento PLATINIUM. Il fatto di figurare tra 
le migliori aziende del paese è attribuito dai vincitori anche all’apporto 
dei propri dipendenti. A questo proposito André Klingler di Cristofoli 
AG sintetizza: «I collaboratori ne vanno orgogliosi.»

«die mitarBeiter sind sehr stolZ»
Die Reaktionen der PLATINIUM-Träger zeigt: Die Auszeichnung 
hat positive Auswirkungen auf die Öffentlichkeit, die Kundschaft 
und ebenso auf die Mitarbeitenden.



Auf ihrer Reise durch die Schweiz zu den neu ausgezeichneten 

PLATiniUM-Betrieben erlebten Shena Meier und Raphael Rubin 

viele positive Rückmeldungen von Unternehmern. Wir geben einige 

davon wieder – sie dürfen auch als Anregung für weitere Bewer-

bungen aufgefasst werden.

Qualität unD gute arBeit

«Wir wollten aufzeigen, dass wir den Beruf Plattenleger und das 

Material Keramik leben und darauf stolz sind. Wir möchten gute 

Qualität und gute Arbeit für die Kundschaft bieten. Ausserdem legen 

wir Wert auf Weiterbildung, um die Qualität noch zu steigern.» So 

stellt Stefan Halbheer, Halbheer GmbH, die Motivation seines Un-

ternehmens, sich für die PLATiniUM-Auszeichnung zu bewerben. 

Das jahrelange Engagement hat sich nicht nur für ihn gelohnt, son-

dern zum Beispiel auch für Jakob Aebli, Aebli Ofenbau und Platten- 

beläge GmbH: «Der PLATiniUM-Award ist ein Aushängeschild gegen 

aussen. Er zeigt, dass wir sauber und effizient arbeiten und unsere 

Kosten im Griff haben.»

Berichte in Den meDien

«ich habe sehr schöne und positive Reaktionen von langjährigen 

Kunden, Architekten und Versicherungen bekommen. Das hat mich 

sehr gefreut», stellt Daniel Jöri, Jöri Platten AG, fest. Die positiven 

Reaktionen schlugen sich auch in Medienberichten nieder. Und 

Balz Gerber, Balz Gerber AG, stellt zufrieden fest: «Durch einen Be-

richt auf Radio BEO habe ich viele schöne Reaktionen bekommen.»

auszeichnung für mitarBeitenDe

Die Tatsache, zu den besten Betrieben im Land zu gehören, ver-

danken sie auch ihren Mitarbeitenden. «Wir haben sehr viele Gra-

tulationen bekommen, auch dadurch, dass in der Zeitung darüber 

berichtet wurde. Die Mitarbeiter haben sich sehr gefreut und sind 

stolz auf den Award», freut sich Urs Lüthi, Wälti + Lüthi Keramik 

GmbH. Alen Zulli, Zulli AG, ergänzt: «Die Mitarbeiter waren sehr 

happy. Wir haben das Zertifikat sogar in unserem Lager aufge-

hängt.» Und André Klingler von der Cristofoli AG bringt es ganz kurz 

und knapp auf den Punkt: «Die Mitarbeiter sind sehr stolz.
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