
anlässlich der spV kadertagung von ende oktober haben sich Zentralvorstand, 
stiftungsrat und Verwaltungsrat zusammen mit den sektionspräsidenten darüber 
unterhalten, wo der spV in der realisierung respektive Umsetzung der Ziele und 
aufgaben in den teilprojektgruppen steht. Geschäftsführer andreas furgler gibt 
auskunft zum stand der Dinge.

die strategie «moVe to 25» enthält Vier 

teilprojektgrUppen. Beginnen wir Bei der ersten, 

der Branchen- Und VerBandsentwicklUng. 

wo stehen wir hier?

Andreas Furgler: Wir haben das Qualitätslabel Platinium eingeführt. 

Die ausgezeichneten Unternehmen konnten damit viel Aufmerksam-

keit für ihre Arbeit wecken. Mit der Kampagne Keramik-Einzigartig 

unterstützen wir das weiterhin. Bei der Erhöhung der Mitgliederzah-

len und beim politischen Lobbying müssen wir noch zulegen.

wie sieht es Bei der BerUFsentwicklUng aUs?

Die Weiterentwicklung des Berufes und die Analyse der Bildungsplä-

ne sind eine kontinuierliche Arbeit. Die Anforderungen an die Fach-, 

Technik- und Sozialkompetenz nehmen laufend zu. Wichtig für die 

Zukunft ist auch die Vernetzung der Plattenleger mit prozessnahen 

Berufen wie Boden- und Parkettleger, Ofenbauer, Steinwerker und 

Marmoristen. All das steht im Dienst der Nachwuchssicherung und 

damit unserer Zukunft. 

stichwort zUkUnFt: was BedeUtet das Für 

die entwicklUng des VerBandes?

Auch die Organisations- und Personalentwicklung unterstehen einer 

dauernden Weiterentwicklung. Zum Beispiel müssen wir diese prüfen 

im Hinblick auf eine Öffnung für weitere Leistungspartner und Ver-

bände. Für unsere entsprechenden Führungsfunktionen erarbeiten 

wir Anforderungsprofile, um sie optimal besetzen zu können.

das BildUngszentrUm in dagmersellen wird erweitert. 

was BedeUtet das konkret?

Einerseits stellen wir den Bedarf an den Lernort und die Hotellerie 

sicher. Anderseits wird der Standort Dagmersellen ausgebaut und 

gestärkt. Auch hier sind wir offen für weitere Partner. 

welches VorläUFige Fazit kann man ziehen?

Wir sind auf Kurs. Wir haben aber auch erkannt, dass wir die Ziele 

und Massnahmen in gewissen Bereichen den heutigen Rahmenbe-

dingungen anpassen und unsere beschränkten Ressourcen weiterhin 

priorisiert einsetzen müssen.

 

moVe to 25

auf der Basis einer 2014 durchgeführten Branchenumfrage haben 
die führungsgremien des spV unter einbindung von Mitgliedern, 
aber auch externen Meinungsbildnern die strategie «move to 25» 
erarbeitet. Diese wurde anlässlich der Delegiertenversammlung 2015 
verabschiedet. Mit «move to 25» will der spV seine Verbandsarbeit 
weiterführend professionalisieren und insbesondere die Mitglieder-
betriebe (plattenleger und handel) noch besser in ihren herausfor-
derungen unterstützen. Dabei stehen 4 Ziele im Vordergrund:
1. Zukunftssicherung der in der Branche angesiedelten Betriebe
2. schaffung von sicheren und interessanten arbeitsplätzen 
 für die Mitarbeitenden
3. Weiterentwicklung des Berufsfeldes
4. nachwuchsförderung 

strategische entwicklUng
mOve tO 25
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Sviluppo Strategico dell'aSp
In occasione della riunione dei quadri dell'asp di 
fine ottobre, il comitato centrale, il consiglio di 
fondazione e il consiglio di amministrazione si 
sono confrontati con i presidenti di sezione, per  
stabilire a che punto si trovi l’asp nella realizza-
zione e nell'attuazione degli obiettivi e dei compiti 
assegnati ai gruppi dei sottoprogetti. 

la strategia «move to 25» contiene quattro gruppi di sottoprogetti: 
sviluppo del settore e dell’associazione, sviluppo della professione, 
sviluppo organizzativo e del personale e sviluppo delle infrastrutture. 
Il direttore andreas furgler commenta la situazione attuale: «siamo 
a buon punto. tuttavia, abbiamo anche riconosciuto la necessità di 
adeguare gli obiettivi e le misure di alcuni settori alle condizioni qua-
dro attuali e di continuare a dare priorità all'uso delle nostre limitate 
risorse.»



 

trasFormazione e ampliamento 

del centro di Formazione di 

dagmersellen

Il barometro delle donazioni sta salendo 
ma, per raggiungere l'obiettivo comune, 
necessita di ulteriore «energia sotto forma 
di donatori». Mancano ancora 99'000 
franchi svizzeri per raggiungere l'obiettivo 
dichiarato di 1 milione entro il 31.12.2019. 
saremmo lieti se anche voi poteste raffor-
zare il nostro «team». tutti hanno ricevuto 
per posta i documenti per la sponsorizza-
zione, nell'autunno 2018. sono disponibili 
anche sulla homepage dell'asp al link 
www.plattenverband.ch/verband/news. 
È inoltre possibile richiederli inviando 
un’e-mail all’indirizzo 
info@plattenverband.ch 

als paten Von einem der 46 neUen 

doppelzimmer à 10'000 Franken:

paul f. sponagel aG; Bründler & partner aG; 

herr roger Brogli; fuhrer & Bachmann aG; 

Gehri rivestimenti sa; a. Blatter aG; 

eduard Meier plattenbeläge aG; 

Bazzi piastrelle sa; 

claudia Bazzi «in Memoriam Mauro»;

hänni aG;

asp sezione ticino; spV sektion Mittelland;   

sfB sektion aargau/solothurn; 

W.e.p. aG Wand- und Bodenbeläge; 

spV sektion Basel; cristofoli aG keramische 

Wand- & Bodenbeläge; 

spV sektion Zentralschweiz (2 Zimmer!); 

spV sektion Zürich

als gemeinsamer pate zU je ¼ 

eines der neUen doppelzimmer 

à 10'000 Franken:

rolf hiestand, stephan rudolf, peter staub 

und Oskar Arnet

als pate Von einer der Beiden 

welcome-zonen à 60'000 Franken:

saBaG 

als pate einer welcome-zone 

à 50'000 Franken:

GeBerIt

als pate eines Von drei neUen 

theorieräUmen à 40'000 Franken:

hGc

sponsoring in Form Von 

BarschenkUngen:

revimag treuhand aG 5'000 franken

spV sektion ostschweiz 5'000 franken

elisabeth arm Gmbh 3'000 franken

keramik allenbach 2'000 franken

ki-management Gmbh 2'000 franken

Gaffuri piastrelle sa 2'000 franken

spV sektion Graubünden 2'000 franken

ohne namensnennung 300'000 franken

sponsoring in Form Von zinslosen 

darlehen üBer 10 jahre:

à 150'000 franken: spV sektion Basel

à 10'000 franken: föhn platten aG; 
Dillier feuer+platten aG; keramik allenbach; 

Muheim keramik aG; spV sektion Zürich;

kurt schmucki Gmbh

à 8'000 franken: ki-management Gmbh

à 7'000 franken: elisabeth arm Gmbh

à 5'000 franken: herr armin theiler

das projekt ist
mOve tO 25

Die arbeiten für die erwei-
terung des Bildungszentrum 
Dagmersellen laufen auf 
hochtouren. Der planungs-
fortschritt entspricht dem 
terminprogramm, das  
projekt ist auf kurs. 
Noch bleiben uns CHF 99'000 bis zum 

Erreichen des Spendenziels von 1 Million 

Franken, doch sind wir unserem Ziel seit 

der letzten Zählung im September ein we-

sentliches Stück näher gekommen. Wir 

danken an dieser Stelle allen Mitgliedern, 

Partnern, Privatpersonen, Sektionen und 

Organisationen für die gewährte Unter-

stützung und das damit verbundene Ver-

trauen in unsere Arbeit. 

 

«Jeder Franken zählt» und in diesem Sinne 

freuen wir uns über jede weitere Spende 

oder Darlehen. Sollten Sie sich ange-

sprochen fühlen und möchten auch einen 

Beitrag leisten, so finden Sie unsere Bro-

schüre, sowie den Spendetalon auf unse-

rer Homepage

https://plattenverband.ch/verband/news 

und dort unter der Rubrik «Sponsoring». 

Sie können aber auch einfach eine Mail an

andreas.furgler@plattenverband.ch

schreiben.

liebe Mitglieder, partner und freunde 
des Bildungszentrums Dagmersellen, 
damit wir unser Ziel in der gesetzten Zeit 
und Qualität erreichen, braucht es eine 
«geschlossene Mannschaftsleistung». 
Wir rufen sie auf, unser gemeinsames 
projekt zu unterstützen und damit si-
cherzustellen, dass wir unser erklärtes 
Ziel von 1 Mio. franken per 31.12.2019 
erreichen. sie alle haben die Unterlagen 
zum sponsoring im herbst 2018 per post 
erhalten. sie sind zudem auf der home-
page des spV unter  
www.plattenverband.ch/verband/news 
aufgeschaltet. es geht auch unkompli-
ziert mit einem Mail an 
info@plattenverband.ch
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