
10

 

«PLATINIUM STEHT AUCH FÜR DIE
INTERVIEW MIT MIRIAM NIDO
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Wie wurden Sie in die Arbeit integriert?

Miriam Nido: Wir haben bereits 2015 für den SPV die Branchenbe-

fragung konzipiert und durchgeführt. Im iafob waren Oliver Strohm 

und ich – als Expertin für Befragungen – verantwortlich. Ein Resul-

tat der Umfrage war der Wunsch der SPV-Mitglieder nach einem 

Qualitätslabel. Daraus entstand, gemeinsam mit Elisabeth Arm, 

Roberto Bertacchi und Martin Bürgler das PLATINIUM-Label.

Ihr Spezialgebiet sind organisations-, führungs- und 

personalbezogene Prozesse – wie konnten Sie das einbringen?

Als Arbeitspsychologen bringen wir fundiertes Wissen über per-

sönlichkeitsförderliche und motivierende Arbeitsbedingungen, 

Gesundheit am Arbeitsplatz, Wirtschaftlichkeit, und so weiter mit. 

Die wichtigsten Ziele dabei sind jeweils die Schaffung guter Arbeits-

bedingungen und die optimale Förderung der Mitarbeitenden, was 

sich auch auf die Qualität für die Kunden auswirkt. Voraussetzung 

dafür ist immer der Wille, ein Unternehmen oder eine Organisation 

weiterentwickeln zu wollen.  

Wie haben Sie sich im Plattenlegergewerbe eingelebt?

Wir hatten bereits für die Holzbranche ein ähnliches Projekt durch-

gezogen. Dabei hatte ich schon einmal die spannenden Seiten des 

Handwerks kennengelernt. Im Bereich der Keramik hat mich die 

Vielfalt der Materialien und deren Anwendungsmöglichkeiten faszi-

niert. Im Zusammenhang mit der Befragung entstanden sehr nette 

Kontakte und eine spannende Zusammenarbeit mit den involvier-

ten Mitgliedbetrieben. Interessant war auch hier die Vielfalt der 

Unternehmen und ich darf sagen, dass wir mit unserem Anliegen 

grösstenteils sehr willkommen waren. 

Wie haben Sie die Ziele der Rezertifizierung definiert?

Wir haben die Latte noch höher gelegt und bei den Kriterien spielt 

die Qualität eine grössere Rolle. Zum Beispiel wollen wir wissen, 

wie ein Betrieb mit Reklamationen umgeht – wie werden sie er-

fasst, wie wird sichergestellt, dass die gleichen Fehler nicht mehr 

passieren, welche Prozesse sind dafür etabliert etc. Bei der Frage 

nach Aus- und Weiterbildung geht es unter anderem auch darum, 

GRUNDHALTUNG DES UNTERNEHMENS»
PLATINIUM geht in die zweite Runde. Nach zwei Jahren ist es Zeit, die 
ausgezeichneten Betriebe zu rezertifizieren*. Miriam Nido, Partnerin beim 
iafob – Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung –, hat 
zusammen mit der PLATINIUM-Jury (Elisabeth Arm, Roberto Bertacchi 
und Martin Bürgler) die Kriterien erarbeitet. 

INTERVISTA CON MIRIAM NIDO

«PLATINIUM RAPPRESENTA ANCHE L’ATTEGGIAMENTO 

DI BASE DI UN’AZIENDA»

PLATINIUM si lancia nel secondo round. Dopo 
due anni è giunto il momento di ricertificare le 
aziende premiate*. Miriam Nido, partner di iafob – 
Istituto per la ricerca del lavoro e consulenza 
organizzativa – ha elaborato insieme alla giuria 
PLATINIUM (Elisabeth Arm, Roberto Bertacchi 
e Martin Bürgler) i principali criteri. 

Come avete definito gli obiettivi della ricertificazione?
Miriam Nido: abbiamo deciso di alzare ancor di più l’asticella, e la 
qualità gioca ora un ruolo più importante nei criteri di valutazione. 
Per esempio, vogliamo sapere in che modo un’azienda gestisce i 



welche Unterstützung Lernende erhalten, ob Möglichkeiten der 

Weiterbeschäftigung nach der Lehre bestehen. Neu wird auch das 

Thema Nachhaltigkeit abgefragt, nicht nur beim Handel, wo es dar-

auf ankommt welche Materialien und welche Lieferanten berück-

sichtigt werden, sondern auch bei den Legern, die sich diese Ge-

danken ebenso machen müssen. Insgesamt soll das Bewusstsein 

für die umfassende Qualität der Branche geschärft werden. 

Welche Schwerpunkte haben Sie festgelegt?

Die bisherigen ‘Killerkriterien’ bleiben bestehen: Betreibungsre-

gister, Kompetenzniveau der Mitarbeitenden und Qualität. Dazu 

kommt neu, dass ein Unternehmen Lernende ausbilden und/oder 

aktiv Weiterbildung betreiben muss. Zusätzliches Gewicht erhalten 

zum Beispiel die vorher erwähnten Kriterien. Und wie gesagt, sind 

vermehrt qualitative Auskünfte gefragt – in der Weiterbildung geht 

es zum Beispiel ganz konkret darum, wer welche Domino-Module 

besucht hat oder wer an Webinaren und Tagungen präsent war.

Was bedeutet das für zertifizierte Betriebe?

Eigentlich arbeiten sie auf ihrem hohen Niveau weiter wie bisher. 

Für die Anmeldung zur Rezertifizierung werden sie mehr Zeit ein-

setzen müssen als bei der ersten Bewerbung, weil eine ausführ-

lichere Dokumentation verlangt wird. Das kann dann je nach Be-

triebsgrösse gerne mal ein paar Stunden in Anspruch nehmen.

Wie können sich Unternehmen vorbereiten, die erst 

jetzt ihre Zertifizierung beantragen?

Wichtig ist ihre Nähe zum Verband – sie sollen die Angebote des 

SPV nutzen, die Gelegenheit für Kurse und Webinare wahrnehmen, 

mit ihren Mitarbeitenden Veranstaltungen wie die SPV Innovation 

Days besuchen und so weiter. PLATINIUM ist auch ein Ausdruck der 

Grundhaltung eines Unternehmens.

* Der Fragebogen für die Rezertifizierung wurde vor kurzem verschickt.  
 Selbstverständlich können sich auch Betriebe, die sich bisher nicht für das 
 PLATINIUM-Label gemeldet haben, die Bewerbungsunterlagen bestellen.

reclami e le contestazioni – come vengono registrati, come ci si 
assicura che gli stessi errori non si ripetano, quali nuovi processi 
vengono introdotti di conseguenza, etc. La domanda sulla forma-
zione base e continua riguarda principalmente il sostegno che gli 
apprendisti ricevono, e se vi è la possibilità di ulteriore occupazione 
al termine dell’apprendistato. Anche il tema della sostenibilità viene 
messo sotto la lente d’ingrandimento, non solo nel commercio, dove 
si osserva quali materiali e quali fornitori vengono presi in considera-
zione, ma anche nella posa, che deve anch’essa sottoporsi a queste 
novità. 

Quali priorità avete definito? 
I precedenti «criteri killer» rimangono invariati: l’estratto dal 
casellario giudiziario, il livello di competenza dei collaboratori, 
e la qualità. Inoltre, un’azienda deve ora formare apprendisti e/o 
perseguire attivamente la formazione continua. Un peso aggiuntivo 
è dato, per esempio, ai criteri precedentemente menzionati. E come 
già detto, le informazioni qualitative sono sempre più richieste – 
nella formazione continua, per esempio, si tratta di sapere chi ha 
frequentato quali moduli Domino o chi ha partecipato a quale 
webinar o conferenze. 

Come possono prepararsi le aziende che stanno 
richiedendo la certificazione soltanto ora? 
La vicinanza con l’associazione è di fondamentale importan-
za – dovreste sfruttare le offerte dell’ASP, cogliere l’occasione di 
partecipare a corsi e webinar, presenziare a eventi come gli ASP 
Innovation Days con i vostri collaboratori, e così via. PLATINIUM 
rappresenta anche l’atteggiamento di base di un’azienda. 

* Il questionario per la ricertificazione è stato inviato alle imprese preniate 
 PLATINIUM e vale anche per tutte le altre aziende. 
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