
Der SPV zählt jetzt 137 bestätigte und 24 neuzertifizierte PLATINIUM-Mitglieder. 
Am 22. März 2022 wurden die Zertifikate und Trophäen in der neuen Aula im 
Bildungspark Dagmersellen vergeben.
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DAS QUALITÄTSLABEL
PLATINIUM

Text
Rob Neuhaus
Foto
iafob

Das Label hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Jetzt war es also Zeit, 

die ausgezeichneten Betriebe zu rezertifizieren. Gleichzeitig konn-

ten sich neue Betriebe bewerben. Die PLATINIUM-Jury (Elisabeth 

Arm, Roberto Bertacchi und Martin Bürgler) hat mit Unterstützung 

von Miriam Nido, Partnerin beim iafob – Institut für Arbeitsfor- 

schung und Organisationsberatung, die Kriterien überarbeitet. 

Elisabeth Arm: «Wir haben die Latte noch höher gelegt, bei den 

Kriterien spielt die Qualität eine grössere Rolle. Zum Beispiel wol-

len wir wissen, wie ein Betrieb mit Reklamationen umgeht – wie 

werden sie erfasst, wie wird sichergestellt, dass die gleichen Fehler 

GEWINNT AN BEDEUTUNG

nicht mehr passieren, welche Prozesse sind dafür etabliert etc.» 

Bei der Frage nach Aus- und Weiterbildung geht es unter anderem 

darum, welche Unterstützung Lernende erhalten, ob Möglichkeiten 

der Weiterbeschäftigung nach der Lehre bestehen. Neu wird auch 

das Thema Nachhaltigkeit abgefragt. 

Die PLATINIUM-Betriebe erhalten vom SPV wie schon bei der Erst-

zertifizierung geeignetes Material für ihren Marktauftritt. Dazu ge-

hören eine vorbereitete Medienmitteilung, das PLATINIUM-Logo 

und ein Flyer für den Versand an Kunden, Architekten, Partner, 

Behörden und so weiter.
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PLATINIUM

IL MARCHIO DI QUALITÀ STA ACQUISENDO 

SEMPRE PIÙ IMPORTANZA 

Ad oggi l’ASP conta 136 membri PLATINIUM 
confermati e 24 recentemente certificati. Attestati 
e trofei sono stati consegnati a Dagmersellen lo 
scorso 22 marzo 2022. 

Il marchio ha una validità di 3 anni. Era quindi giunta l’ora di 
ricertificare le imprese già premiate. Al contempo, hanno potuto 
candidarsi nuove imprese. La giuria PLATINIUM (Elisabeth Arm, 
Roberto Bertacchi e Martin Bürgler) ha rivisto i criteri del concorso. 
Elisabeth Arm spiega: «abbiamo alzato ulteriormente l’asticella; 
la qualità gioca un ruolo ancora più importante nei criteri di valu-
tazione. Per esempio, vogliamo sapere come un’azienda gestisce i 
reclami, come vengono registrati, come ci si assicura che gli stessi 
errori non si ripetano, quali processi vengono stabiliti di conseguenza, 
ecc.». Per quanto concerne invece la formazione di base e continua 
siamo interessati a sapere che tipo di sostegno viene dato agli 
apprendisti, e se si presentano possibilità di impiego al termine della 
formazione. Anche il tema della sostenibilità viene per la prima 
volta passato in rassegna. 

«BRENNEN FÜRS LEBEN»

Vor der vollen Aula stellte Zentralpräsident Konrad Imbach fest: 

«PLATINIUM ist das Kompetenzlabel der Keramik-Branche. Es steht 

für Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und Berufsstolz und ist Aus-

druck für die Professionalität des Unternehmens. Die Erfahrung 

zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und ich freue mich, mit 

Ihnen gemeinsam den Beruf und die Branche weiterzubringen.»

Heinz Frei, Pionier des Rollstuhlsports und mit 3 Weltmeistertiteln 

und 15 Goldmedaillen an den Paralympics einer der erfolgreich-

sten Spitzensportler der Schweiz, wies in seinem Referat «Brennen 

ohne auszubrennen» auf Gemeinsamkeiten zwischen Sportlern 

und Plattenlegern hin: «Wir müssen das Bestmögliche versuchen, 

ohne das Bestmögliche zu kennen. So wachsen wir an den Heraus-

forderungen. Und – wir müssen brennen fürs Leben, für eine Per-

spektive, für eine Vision.» Die Gäste bedankten sich bei Heinz Frei 

für seinen Auftritt voller Motivation mit einem grossen Applaus.

Elisabeth Arm, Mitglied der PLATINIUM-Jury, nahm das Thema für 

ein Fazit auf: «Das Bestmögliche versuchen, Vorausdenken, Wei-

terentwickeln – das gehört auch zu uns Unternehmern und zu 

PLATINIUM.»


