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Das Domino-Modul «Fachberater/in Keramik» ist der direkte Weg zur kompetenten 
Vermittlung aller Qualitäten von Keramik – Fachberater/innen sind Botschafter 
unserer Branche. Wir haben die Absolventen Tulga Atak und Edith Schär in der 
Ausstellung der SABAG Bern/Ittigen besucht. 

QUALITÄTSLABEL FÜR
FACHBERATER/IN KERAMIK

«Das Domino-Modul hat uns nicht nur viel Fachwissen zum Mate-

rial, zu Stil, Farben und Formen, zur Gesprächsführung und vieles 

mehr gebracht, sondern auch gezeigt, wie Plattenlegerinnen und 

Plattenleger arbeiten, worauf es ihnen ankommt.» Dass der Be-

such des sechstägigen Moduls ein grosser Gewinn nicht nur für sie 

persönlich, sondern für die ganze Branche ist, darüber sind sich 

Edith Schär und Tulga Atak einig.

VOM KERAMIK-VIRUS INFIZIERT

Wie die meisten Fachberater/innen Keramik sind sie Quereinstei-

ger. Edith Schär hatte im Uhren- und Schmuckverkauf gearbeitet. 

«Nachdem ich 23 Jahre lang Menschen dabei geholfen hatte sich zu 

schmücken, war mir nach einem Wechsel zumute.» Nach einem Ab-

stecher in den Stahl- und Metallhandel kam sie über ihre Freundin 

Franziska Bürki, Produktmanagerin keramische Platten, zur SABAG 

Gruppe und ist heute dort Kundenberaterin Ausstellung keramische 

Platten / Natursteine. «Jetzt unterstütze ich die Menschen dabei, ihr 

Haus zu schmücken.» Tulga Atak absolvierte nach der Matura seine 

Lehr- und Wanderjahre in verschiedenen Betrieben und kam dann 

zum Beratungsteam der SABAG Biel/Bienne. Nach einer Zwischen-

station in Köniz ist er jetzt Leiter Ausstellung keramische Platten in 

Bern. «Wenn man wie ich vom Keramik-Virus infiziert ist, kommt man 

von diesem faszinierenden Material nicht mehr los. Wir sind Bot-

schafter für die Keramik», stellt er begeistert fest.

BERATUNG FÜR DIE GANZE BRANCHE

So war es naheliegend, dass Michael Zaugg, Spartenleiter kera-

mische Platten SABAG-Gruppe, beiden anbot, sie für das Domino-

Modul anzumelden. «Das Modul mit seinem Kompetenznachweis 

ist ein Qualitätslabel für den Beruf der Fachberater/innen. Mit unse-

rer Dienstleistung sind wir das verbindende Element, eine Dreh-

scheibe im dreistufigen Vertriebsweg Hersteller – Händler – Leger. 

«GEMEINSAM ERFÜLLEN WIR LEBENSTRÄUME»

«Je genauer wir die Anliegen der Plattenleger kennen, desto besser 

können wir die Kunden beraten», ist Edith Schär überzeugt. Und für 

Tulga Atak ist klar: «Für eine umfassende Beratung braucht es unse-

re Ausstellungen. Keramik muss man sehen und spüren, ihre Qualität 

muss von Menschen vermittelt werden – schliesslich wird sie auch 

von Menschen verlegt und gemeinsam erfüllen wir Lebensträume 

der Kundinnen und Kunden.»

Informationen zum Domino-Modul Fachberater/in Keramik:

https://plattenverband.ch/bildung/weiterbildung/plattenlegerchef-in 

CONSULENTE DI VENDITA IN RIVESTIMENTI CERAMICI
MARCHIO DI QUALITÀ PER GLI AMBASCIATORI 
DELLA CERAMICA

Il modulo domino «Consulente di vendita in rivesti-
menti ceramici» è il modo più diretto per presentare 
con competenza tutte le qualità della ceramica. 
I consulenti specializzati sono gli ambasciatori del 
nostro settore. Abbiamo visitato le neo-diplomate 
Tulga Atak e Edith Schär nello showroom della 
SABAG a Bern/Ittigen. 

«Il modulo Domino non solo ci ha fornito molte informazioni su mate-
riali, stile, colori e forme, su come condurre una conversazione e molto 
altro, ma ci ha anche mostrato come lavorano i piastrellisti, e cosa è 
importante per loro.» Edith Schär e Tulga Atak concordano sul fatto 
che la partecipazione al modulo di sei giorni è un grande beneficio non 
solo per loro personalmente, ma per l'intero settore.

Michael Zaugg, responsabile del settore piastrelle in ceramica del 
gruppo SABAG, aveva proposto a entrambe di iscriversi al modulo 
Domino. «Con il suo certificato di competenza, il modulo è un mar-
chio di qualità per la professisone di consulente specializzato. Con il 
nostro servizio, siamo l'elemento di collegamento, uno snodo nel ca-
nale di distribuzione a tre fasi: produttore - rivenditore - posatore.»

KERAMIK-BOTSCHAFTER


