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EINE ZUKUNFTSVERSICHERUNG
MOVE TO 25: BILDUNGSPARK DAGMERSELLEN

Es begann im Rahmen einer Kadertagung im Jahr 2015 auf dem 

Pilatus: Eine Strategie für die SPV-Gruppe, über einen Zeitraum von 

mindestens 10 Jahren, war im Entstehungsprozess.

Ein zentrales Thema in dieser Strategie war die Idee, ein neues, erwei-

tertes Ausbildungszentrum in Dagmersellen zu bauen, bzw. die nötigen 

Voraussetzungen dafür zu schaffen. In allen Gremien des SPV, ich war 

damals noch Sektionspräsident von Basel, war bald klar, dass wir uns 

in der Zukunft einigen Herausforderungen stellen müssen: Die Branche 

muss gestärkt werden, sie soll präsent sein und ihren Stellenwert in der 

Bauindustrie behaupten. Die Keramik in ihrer Vielfalt erfüllt doch nahe- 

zu alle Ansprüche an Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

Wir sind uns aber auch bewusst, dass sich ein Berufsumfeld verän-

dern kann. Neue Materialien und Techniken erfordern Anpassungen 

an die Ausbildung. Neue Berufsbezeichnungen entstehen und es wird 

wichtig, über den eigenen Gartenzaun zu schauen und vielleicht auch 

Synergien mit verwandten Berufsbereichen zu nutzen und auszubauen. 

Die neue Infrastruktur des SPV in Dagmersellen soll eine Basis bilden, 

um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden: ein Kompe-

tenzzentrum in Sachen Keramik mit einem einzigartigen Stellenwert in 

der Schweiz und auch über die Grenze hinaus ins nahe Ausland. Nicht 

zuletzt muss ein gut bewirtschaftetes Ausbildungszentrum durch 

Nutzung von Dritten unsere eigene Aus- und Weiterbildung in der 

Plattenbranche möglichst kostenneutral und finanzierbar in der 

Zukunft gewährleisten. Das neue Ausbildungszentrum ist also eine 

Zukunftsversicherung der Plattenbranche. 

Solche Aufträge sind natürlich nur mit einer soliden Finanzierung 

umsetzbar und das neue Ausbildungszentrum ist in diesem Fall ein 

gewaltiger Schritt. In einer beeindruckend erfolgreichen Fundraising-

Ein Meilenstein in der Geschichte der SPV Gruppe manifestiert sich 
handfest in Stahl und Beton in der Landschaft von Dagmersellen. 
Zurzeit eingepackt wie ein Kunstwerk von Christo, nimmt ein Herzstück 
der Strategie «Move to 25» eine handfeste Form an.

Aktion konnte von Sponsoren, Mitgliedern und Sektionen über 1 Million 

Franken gesammelt werden, um die verbleibende Finanzierungslücke 

zu sichern. Im Namen der Stiftung darf ich allen Beteiligten herzlich 

danken für diese Leistung. Ist es doch keine Selbstverständlichkeit im 

Umfeld von immer kleineren Margen in unserer Branche. Diese breite 

Unterstützung aus so vielen Kreisen der SPV-Familie überzeugt auch, 

dass wir auf dem richtigen Weg sind und das neue Ausbildungszen-

trum auf eine breite Zustimmung zählen darf.
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MOVE TO 25: UNA GARANZIA PER IL FUTURO DELLA CERAMICA 

Una pietra miliare nella storia del gruppo ASP si 
sta concretizzando in maniera tangibile, più pre-
cisamente in acciaio e cemento, nel panorama di 
Dagmarsellen. Attualmente avvolto come un’opera 
d’arte di Christo, uno degli elementi centrali della 
strategia “Move to 25” sta lentamente prendendo 
forma. 

Uno dei temi centrali della strategia Move to 25 era quello di 
costruire un nuovo e ampliato centro di formazione a Dagmarsellen, 
rispettivamente di crearne le condizioni necessarie. Il settore deve 
essere rafforzato, calcare presenza e affermare la sua posizione 
nell’industria delle costruzioni. Dopo tutto, la ceramica nelle sue 
diversità soddisfa quasi tutte le esigenze in termini di estetica, 
funzionalità e sostenibilità. 
La nuova infrastruttura dell’ASP a Dagmarsellen vuole creare una 
base per affrontare al meglio queste nuove sfide: un centro d’eccellen-
za in ambito ceramico è un posizionamento unico in Svizzera ma 
anche oltre confine.
Questi progetti sono, ovviamente, realizzabili solo grazie a un solido 
finanziamento, e il nuovo centro di formazione ne rappresenta un 
tassello importantissimo. In una campagna di raccolta fondi di grande 
successo, più di 1 milioni di franchi svizzeri sono stati raccolti da 
sponsor, membri e sezioni dell’associazione, per poter colmare il res-
tante gap di finanziamento. A nome della fondazione vorrei ringraziare 
tutte le persone coinvolte e per il raggiungimento di questo risultato. 
Questo grande sostegno da parte di così tanti ambiti della famiglia ASP 
ci rassicura anche che siamo sulla giusta strada e che il nuovo centro di 
formazione potrà godere da subito di ottimi riscontri.
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