
Die Sika Schweiz AG gehört zu unseren langjährigen Bildungspartnern. 
Sie ist Teil des Sika-Konzerns, der weit mehr als Kleber und Dichtungsmaterialien 
erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet.
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LEADERSHIP IN TECHNOLOGIE

IN VISITA DA SIKA SCHWEIZ AG

LEADER IN AMBITO TECNICO

La Sika Schweiz AG è uno 
dei nostri parner formativi più 
longevi. Come parte del 
gruppo Sika, ricerca, sviluppa, 
produce e commercializza 
molto più che solo adesivi e 
materiali impermeabilizzanti

Uno degli importanti compiti dei respon-
sabili di Sika Schweiz AG è la scelta dei 
prodotti Sika per il mercato nazionale. 
Ne definiscono la gamma, determinano 
quali proprietà sono richieste in Svizzera 
e quali rischi possono presentarsi. Mischa 
Marty, responsabile della divisione 

QUALITÄT MIT SPV GÜTESIEGEL

Mischa Marty, Geschäftsbereichsleiter In-

nenausbau und Handel, Jürg Däppen, Ver-

kaufsleiter Bau- und Plattenwerkstoffe, und

Conradin Hürlimann, Leiter Technical De-

partment, führen uns durch die Anwen-

dungslabors am Standort Tüffenwies, wo 

rund 750 Personen arbeiten. Vor der Markt-

einführung werden die Produkte hier auf 

Herz und Nieren geprüft. Neben der Verar-

beitung überprüfen die Anwendungstechni-

ker auch die Eigenschaften des ausgehär-

teten Materials wie Haftzug,- Druck- oder 

Biegezugfestigkeit. Moderne Klimakammern 

ermöglichen die Applikation und Lagerung 

auch bei kalten oder warmen Temperaturen.

Die Labors prüfen aber auch projektspe-

In Zürich Altstetten nahm im Jahr 1910 

eine einzigartige Geschichte ihren Anfang. 

Kaspar Winkler gründete seine erste Firma. 

Seine Erfindungen waren Produkte für den 

Schutz und die Reinigung von Granit sowie 

ein Abdichtungsmörtel, genannt Sika. Heute 

ist Sika der führende Hersteller für bauche-

mische Produkte in unterschiedlichen Spar-

ten und bietet Lösungen vom Fundament 

bis zum Dach aus einer Hand. Mit mehr als 

25'000 Mitarbeitenden ist der Konzern in 

101 Ländern präsent. Sika ist zwar sehr in-

ternational aufgestellt, dennoch schlägt ihr 

Herz nach wie vor in der Schweiz. Zürich ist 

ein wichtiger Standort mit Forschungs- und 

Prüflabors und ebenso eine der sieben 

Produktionsstätten in der Schweiz. 

Ein Mosaik wird für die Haftzugprobe vorbereitet.

Del mosaico viene preparato per la prova di tenuta.
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bildungen in verschiedenen Richtungen absolviert und engagieren 

sich mit Freude im Verkauf. Auch die drei Gastgeber zeigen exem-

plarisch, wie man zum Sika-Fachmann werden kann: Conradin 

Hürlimann ist ETH-Bauingenieur, Jürg Däppen ist ursprünglich 

gelernter Maurer mit Weiterbildung in Baumaterialhandel und der 

Kaufmann Mischa Marty ist seit vielen Jahren im Handel tätig. 

zifische Aufbauten und bieten Qualitätssicherung für Baustellen 

oder Betonwerke. Eine wichtige Aufgabe der Verantwortlichen 

der Sika Schweiz AG ist die Evaluation von Sika-Produkten für den 

heimischen Markt. Sie definieren das Produktesortiment und klä-

ren, welche Eigenschaften in der Schweiz gefordert sind, welche 

Risiken allenfalls bestehen. Mischa Marty betont dazu: «Unser 

Anspruch ist die Leadership in Technologie auf dem Markt. Wir 

wissen, was unsere Produkte leisten, das fliesst in die Produkt- 

datenblätter und in die Beratung ein.» Keine einfache Aufgabe, da 

der Markt laufend mit neuen Produkten und Formaten aufwartet. 

«Wir profitieren bei der Sika Schweiz AG von flachen Hierarchien, 

den Spezialisten im Haus und einer breiten Palette an Inhouse-

Lösungen.» Ein Ziel ist, dass die Produkte für Anwender so sicher 

sind, dass sie mit dem SPV-Gütesiegel ausgezeichnet werden 

können. 

WISSEN WEITERGEBEN

Damit die Produkte korrekt angewendet werden, ist die Sika 

Schweiz AG unter anderem Bildungspartner des SPV. Mischa 

Marty: «Der Verband ist eine wichtige Plattform für die Ausbil-

dung und die Qualität der Handwerker. Er schafft die Grundlagen, 

dass handwerkliche Berufe positive Perspektiven erhalten und 

attraktiv sind.» Und: «Ein gesunder Verband mit gutem Nach-

wuchs schafft Vertrauen bei den Kunden.» Die Sika Schweiz AG 

bietet auch eigene Weiterbildungen an, sei dies für Trends wie 

Grossformate oder Mosaik. In Anbetracht der grossen Palette an 

Plattenlegerarbeiten könnte man sich gut vorstellen, dass solche 

Spezialisierungen eines Tages mit entsprechenden Labels und Zer-

tifikaten gekennzeichnet werden. 

GEMEINSAM FÜR QUALITÄT

«Je qualitätsbewusster die Plattenleger arbeiten, desto besser 

wirkt sich das auf die ganze Keramikbranche aus.» So beschreibt 

Jürg Däppen das Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens. 

Neben der Aus- und Weiterbildung sowie der Forschung und Wei-

terwicklung gehören auch technische Vorgaben dazu. Hier enga-

giert man sich in Technischen Kommissionen für die Überarbei-

tung von SIA-Normen und ETAG-Regelwerken. Damit die ganze 

Sika-Expertise in der Praxis umgesetzt wird, findet die Beratung 

auf verschiedensten Ebenen statt, angefangen bei der Planer- und 

Bauherrenberatung bis zu den Aussendienstmitarbeitern. Zu Jürg 

Däppens Team, das neben den Klebe- und Abdichtungsprodukten 

für Platten auch für Gartenbau und Baumaterial zuständig ist, ge-

hören neun Mitarbeiter. Sie alle verfügen über einen handwerkli-

chen Hintergrund oder eine Ingenieurausbildung, haben Weiter-

rifiniture interne e Commercio, ci spiega: «il nostro obiettivo è 
essere un’azienda leader in ambito tecnico sul mercato. Conosciamo 
il potenziale dei nostri prodotti e questo si riflette nelle rispettive 
schede tecniche e nei consigli che diamo». Uno dei nostri obiettivi 
è quello di proporre prodotti sicuri per gli utenti, e meritevoli del 
marchio di qualità ASP. 

Insieme per la qualità
«Più i piastrellisti sono attenti alla qualtià, migliore sarà il riscontro 
sull’intero settore della ceramica». È così che Jürg Däppen, direttore 
delle vendite dei materiali da costruzione e piastrelle, descrive il 
senso di responsabilità dell’azienda. Oltre alla formazione base e 
continua, così come alla ricerca e allo sviluppo, ne fanno parte anche 
le specifiche tecniche. In questo caso, la nostra azienda è coinvolta 
in commissioni tecniche per la revisione delle norme SIA e dei 
regolamenti ETAG.

Baumaterial wird auf die Einwirkungen von Kälte und Hitze getestet.

Il materiale da costruzione viene collaudato per gli effetti di caldo e freddo.

Mischa Marty, Geschäftsbereichsleiter Innenausbau und Handel, Jürg Däppen, Verkaufsleiter 
Bau- und Plattenwerkstoffe, Conradin Hürlimann, Leiter Technical Department (von links)

Da sinistra: Mischa Marty, responsabile della divisione rifiniture interne e Commercio, 
Jürg Däppen, direttore delle vendite di materiali da costruzione e piastrelle, 
Conradin Hürlimann, responsabile del dipartimento tecnico


