
 

ES GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE
PLATINIUM

Die PLATINIUM-Jury (Elisabeth Arm, Roberto Bertacchi und Martin Bürgler) 
bereitet die Rezertifizierung des Qualitätslabels vor. Es wird für die bisherigen 
PLATINIUM-Betriebe wie auch für Neubewerbungen gelten.

Text
Elisabeth Arm

Am 5. März 2019 konnten die ersten Mitglieder – Leger, Händler 

und Mischbetriebe – die PLATINIUM-Trophäe in Empfang nehmen. 

Im Frühling und Sommer 2020 folgte eine weitere Vergabe. Das 

Qualitätslabel der Keramikbranche hat sich schnell als Kunden-

instrument bewährt. Die Neuauflage für eine Rezertifizierung oder 

für neu interessierte Mitglieder ist für das Jahr 2022 vorgesehen. 

STEIGENDE ANFORDERUNGEN

PLATINIUM soll zu einem noch wichtigeren Qualitätsausweis für 

die Branche werden. Die Anforderungen steigen und werden teil-

weise anders gewichtet. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen die 

Aus- und Weiterbildung noch stärker im Zentrum der Bewertung 

als bis anhin. Verstärkt sollen Unternehmen ausgezeichnet wer-

den, die Lernende ausbilden und dazu beitragen, dass der Beruf 

des Plattenlegers, der Plattenlegerin ausreichend Nachwuchs er-

hält. Ebenso ins Gewicht fällt die Weiterbildung der Unternehmer 

wie auch ihrer Mitarbeitenden, um den Qualitätsstandard der 

Branche «Handel und Leger» hochzuhalten.

WILLKOMMEN IN DER PLATINIUM-GRUPPE

Dass dies in Corona-Zeiten nicht ganz einfach, aber dennoch 

möglich ist, zeigt zum Beispiel das Gefäss «SPV-Webinar». Da-

bei kann via Live-Schaltung unkompliziert und schnell weiteres 

Wissen vermittelt werden. Der PLATINIUM-Zeitplan sieht vor, im 

kommenden November die Fragebogen zuzustellen, mit dem Ziel, 

die PLATINIUM-Gruppe zu stärken und laufend neue Mitglieder zu 

begrüssen. 

PLATINIUM

SI PARTE CON IL SECONDO ROUND 

La giuria PLATINIUM (Elisabeth Arm, Roberto 
Bertacchi e Martin Bürgler) prepara le ricertifica-
zioni del marchio di qualità. Farà stato sia per le 
attuali aziende PLATINIUM, sia per le new entry. 

PLATINIUM mira a diventare un marchio di qualità ancora più 
importante per il nostro settore. I requisiti aumentano e vengono in 
parte soppesati in maniera diversa. Per raggiungere questo obiettivo, 
la formazione e il perfezionamento continuo sono ancora più centrali 
di prima nella valutazione. Le aziende che formano apprendisti e 
contribuiscono a garantire un continuo ricambio generazionale per 
la professione del posatore piastrellista, verranno maggiormente 
riconosciuti. Altrettanto importante è la formazione continua di 
imprenditori e dei loro collaboratori, al fine di garantire il manteni-
mento degli alti standard di qualità del settore del commercio e 
della posa. 




