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SPV INNOVATION DAYS 2021
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GIPFELTREFFEN

 

DER KERAMIKBRANCHE
Zum zweiten Mal organisierte der SPV am 16. und 17. September die SPV 
Innovation-Days im Bildungspark Dagmersellen. Die nächsten Innovation 
Days sind für 2023 geplant.

Produktneuheiten und Innovationen, Kurz-

vorträge und Vorführungen sowie die Tisch-

messe boten einen Überblick über techni-

sche, handwerkliche wie auch normative 

Entwicklungen. Partner und Händler waren 

auch vor und nach den Präsentationen für 

Informationen, Ideen- und Meinungsaus-

tausch vor Ort. Eine weitere Besuchergrup-

pe waren Planer und Architekten. 

WILLKOMMENE WEITERBILDUNG

Hinter den SPV Innovation Days steht die 

Technische Kommission Keramik und Na-

turstein. Martin Bürgler, Projektleiter Tech-

nik: «Der Anlass ist nicht nur ein Treffpunkt 

für die ganze Branche, sondern auch eine 

Weiterbildung für Plattenlegerinnen und 

Plattenleger, zum Beispiel im Hinblick auf 

die Zertifizierung oder Rezertifizierung für 

PLATINIUM.»

KONTAKTE KNÜPFEN

Die Teilnehmer waren sich einig: Die Ge-

spräche mit Herstellern und Händlern, und 

ebenso mit Mitbewerbern sind eine Berei-

cherung. Manch einer machte Kontakt mit 

dem Beratungsteam eines Anbieters und 

erfuhr unter anderem, wie er in Zukunft 

auf direktem Weg zu Produktinformationen 

kommt. Für Martin Bürgler ein Kernthema 

des Treffens: «Innovation fängt mit Kom-

munikation an: Fragen, Austauschen und 

gemeinsam nach Lösungen suchen.»
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«NEUGIERIG AUF INNOVATIONEN»

Urban Loher, Geschäftsführer der Loher Keramik AG in Montlin-

gen, und Markus Heeb, Inhaber der Platta Heeb in Ruggell LI, sind 

zwei Plattenleger, die diese Chance wahrgenommen haben. Für

Urban Loher ist klar: «Ich bin neugierig auf Innovationen, ich will 

am Ball bleiben. Hier kann ich Leute treffen, mit ihnen Probleme 

diskutieren und Lösungen finden.» Für Markus Heeb ist es wich-

tig, auch einmal weg von der Baustelle zu kommen: «Hier kann ich 

nicht nur Neuheiten entdecken, sondern auch Gespräche führen 

und mich über neue Themen austauschen, zum Beispiel Digitali-

sierung. Insgesamt ergibt das eine spannende und wichtige Wei-

terbildung.» Beide sind sich einig: «Wir sind mit Leidenschaft dabei 

und dieser Anlass ist ein Pflichttermin für uns.»  

«EINE KLARE WIN-WIN-SITUATION»

Die Reinhard Ott AG war unter anderem mit gleich drei Lernen-

den während einem Tag in Dagmersellen präsent. Michel Herzog,

Lehrlingsbetreuer, über die Beweggründe der Firma.

Was bringt der Tag der Lernenden an den 

SPV Innovation Days dem Unternehmen?

Michel Herzog: Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Herstellerfir-

men bei dieser Gelegenheit Rückmeldungen zu ihren Produkten 

von uns Handwerkern erhalten. Das dient der ganzen Branche. 

Von den Lernenden profitieren wir in unserem Unternehmen, weil 

sie einen Bericht verfassen, der uns anschliessend zur Verfügung 

steht. Dank diesem kann unser ganzes Team bis hinauf zur Chefin 

vom Besuch profitieren.

Wie profitieren die Lernenden vom Besuch?

Der Anlass ist eine gute Gelegenheit, sich mit der Materie ausein-

anderzusetzen und neue Produkte kennenzulernen. Der Bericht 

wird in ihre Lerndokumentation integriert, sie können also auch 

später darauf zurückgreifen. Dank den Vorführungen und Vorträ-

gen können sie anderes als das Gewohnte sehen und erleben. Das 

ist eine willkommene Horizonterweiterung – eigentlich ganz klas-

sische Weiterbildung.

Wie steht es mit Aufwand und Ertrag? 

Natürlich ist der Besuch mit Kosten verbunden, und die Lernenden 

fehlen während der Zeit auf der Baustelle. Aber der erste Besuch 

vor zwei Jahren hat uns gezeigt, dass die Lernenden es sehr schät-

zen, dass sie die Veranstaltung besuchen dürfen. Sie sehen das als 

Privileg, was sich auch in ihrer Motivation äussert. Insgesamt ist es 

eine klare Win-win-Situation.


