
Fast landesweit wurden die Berichte über die PLATINIUM-Verleihung in den Zeitungen 
abgedruckt. Wie Marc Graf, GRAF Plattenbeläge & Ofenbau GmbH, und Giuseppe 
Ranieri, Giuseppe Ranieri & Figlio, berichten, zeigt diese Präsenz Wirkung.
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PLATINIUM

Text
Rob Neuhaus

«Bündner Plattenleger mit Label ‘Platinium’ ausgezeichnet», «Aus-

zeichnung für Plattenleger», «Qualität die sich auszahlt», «Fünf 

Zuger Unternehmen mit ‘Platinium’ ausgezeichnet» – das sind nur 

einige der vielen Artikel, die nach der Verleihung am 22. März 2022 

erschienen. Dass diese Artikel auch gelesen wurden und Wirkung 

zeigen, erfuhr Marc Graf sofort: «Die Reaktionen auf den Eintrag 

in der Regionalzeitung waren durchwegs sehr positiv. Gerade die 

ältere Bevölkerung informiert sich hier immer noch mehrheitlich 

über die ‘Zeitung vor Ort’. Bei der digitalen Präsentation sprechen 

wir eher jüngere und gleichzeitig auch ältere Bevölkerungsschich-

ten an. Auch da gibt es sehr erfreuliche Rückmeldungen. Es fanden 

bereits einige Beratungstermine statt mit daraus folgenden Auf-

tragserteilungen bis in den Spätherbst.» 

PLATINIUM-LOGO AUF ALLEN PLATTFORMEN

Die ausgezeichneten Betriebe trugen mit ihren eigenen Kommu-

nikationsmassnahmen ebenfalls wesentlich zur Bekanntmachung 

bei. Giuseppe Ranieri und sein Team veröffentlichten die Nachricht 

mit einigen Fotos sofort auf ihrer Facebook-Seite, das PLATINIUM-

Logo prangt auf ihren Jacken, auf den Offerten und Rechnungen, 

auf dem Briefkopf. Giuseppe Ranieri: «Wir haben viele Komplimente 

erhalten. Die Kunden schätzen die Auszeichnung für die Qualität 

unseres Unternehmens. Das wirkt sich sehr positiv aus.» Marc Graf 

ergänzt: «Auf unserer Homepage haben wir dies bereits umgesetzt 

und ein Beitrag in unserer regionalen Gewerbeplattform erfolgt in 

der nächsten Auflage.»

PLATINIUM IST TEAMLEISTUNG

Beide betonen, dass die Auszeichnung eine Bestätigung für das 

ganze Team ist. Marc Graf: «Es freut natürlich alle und wir haben 

den Erhalt mit dem Ankommen in der ‘Champions League’ auch 

gefeiert. Aber wir sind uns auch alle bewusst, dass Qualität nur 

dauerhaft ist, wenn sie dauernd von jeder Person im Unternehmen 

gelebt wird.» Und Giuseppe Ranieri: «Unsere Mitarbeiter freu-

en sich sehr. Sie sind stolz über die Auszeichnung. Uns macht es 

Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten, der Erfolg ist auch ihr Ver-

dienst. Wir sind auch stolz, dass unser Lernender an den Abschluss-

prüfungen auf dem ersten Platz gelandet ist. Das ist eine weitere 

Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit und Ausbildung.»

«DAS WIRKT SICH SEHR POSITIV AUS»

PLATINIUM

GIUSEPPE RANIERI, GIUSEPPE RANIERI & FIGLIO 

PIASTRELLISTI, IRAGNA:

Abbiamo ricevuto molti complimenti. I clienti apprezzano la 
certificazione poiché da più sicurezza sulla qualità della ditta stessa. 
Tutto questo è molto positivo. I nostri collaboratori sono molto 
soddisfatti, sono orgogliosi del risultato raggiunto. 
Per noi è un grande piacere lavorare con loro, il merito del 
successo è soprattutto anche dei nostri dipendenti. Siamo anche 
molto orgogliosi che un nostro apprendista ha conseguito il diploma 
di fine tirocinio piazzandosi al primo posto. Questa è la certezza 
della qualità e dell’impegno che impieghiamo nei nostri lavori 
e nella formazione.

Marc Graf: «Die Reaktionen auf den Eintrag in der Regionalzeitung 
waren durchwegs sehr positiv.


