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Liebe Mitglieder und Interessenten der 
VCU SCHWEIZ

Für den Newsletter VCU Schweiz zeich-
net die Region Aargau/Solothurn ver-
antwortlich.

Verschiedene Mitglieder der VCU AG/
SO melden sich in verdankenswerter 
Weise mit einem Beitrag zu Wort.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel 
Vergnügen und hoffe, dass der eine 
oder andere Beitrag Sie zum Nachden-
ken oder Schmunzeln anregt.

Die letzten beiden Jahre haben vieles in 
unserer Regionalgruppe zum Stillstand 
gebracht oder zumindest zu massiven 
Einschränkungen in unseren Veran-
staltungsreihen geführt. Dies spüren 
wir auch bei den wieder  angelaufenen 

Anlässen mit immer noch sehr beschei-
denen Teilnehmerzahlen. Dies möchte 
der Vorstand mit den beiden bevorste-
henden Anlässen, Besuch der berühm-
ten Glockengiesserei Rüetschi AG, 
Aarau und dem Vortrag von Prof. Dr. 
Stephan Wirz zum Thema «Sprach-
losigkeit zwischen Unternehmen und 
Kirchen» ändern und an die Teil- 
nehmerzahlen vor der Coronazeit an-
knüpfen. 

Die Gespräche untereinander vor, 
während und nach den Anlässen bei ei-
nem feinen Umtrunk sind jetzt wieder 
möglich und wir hoffen, dass unsere 
Mitglieder und Interessenten diese Ge-
legenheiten wieder wahrnehmen und 
das Zusammensein geniessen.

Ich möchte mich sehr herzlich bei den 
Textern  Alice Liechti, Peter A. Gehler, 

Prof. Dr. Stephan Wirz und Thomas 
Schmid, für ihre Beiträge bedanken.

Der Vorstand der VCU AG/SO wünscht 
allen Mitgliedern und Interessenten 
der Vereinigung Christlicher Unter-
nehmer der Schweiz, VCU, gute Ge-
sundheit und den Glauben an bessere 
Zeiten. Nutzen Sie die Gelegenheit und 
besuchen Sie rege die Anlässe Ihrer 
Regionalgruppe.

Mit den besten Grüssen 

Editorial
RESPEKT — FAIRNESS — VERANTWORTUNG

Max Zeier
Präsident VCU
RG AG/SO
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Peter Gehler,
Vizepräsident 
Verwaltungsrat
Siegfried AG

Siegfried — ein Produktionsunternehmen in der Pandemie

Die Pandemie war und ist für unsere 
Gesellschaft — die Gemeinschaft, die 
Unternehmen, das  Gesundheitswesen, 
die Schulen und die Familien — eine 
völlig ungewohnte Herausforderung. 
Die letzte grosse Pandemie liegt allzu 
weit zurück. Die angezeigten Massnah-
men und das richtige Verhalten muss-
ten hart erarbeitet werden. Selbst die 
Wissenschaft war nicht in der Lage, 
klare und leicht umsetzbare Vorgaben 
zu machen. Die Verantwortlichen muss-
ten allzu oft auf Sicht entscheiden und 
ihre Anordnungen  laufend anpassen. 

Für Siegfried als produzierendes Unter-
nehmen in der Life-Science-Industrie 
waren die Herausforderungen gross. 
Vom Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung als systemrelevan-
tes Unternehmen erklärt, war Siegfried 
aufgefordert, die Produktionstätig-
keit kontinuierlich und auf möglichst  
hohem Niveau sicherzustellen. 

Auf der Basis der Meldungen, welche 
die Konzernzentrale vom Siegfried-
Standort in China erreichten, ahnte die 
Konzernleitung früh, dass es diesmal 
ernst sein könnte mit einer weltweiten 
Pandemie. Deshalb wurde der existie-
rende Pandemie-Plan, der vor knapp 
zwanzig Jahren für SARS und danach 
für die Schweinegrippe erstellt worden 
war, auf den neusten Stand gebracht. 
Bereits Ende Januar 2020 wurde ein 
weltweiter Krisenstab eingesetzt, der 
seit diesem Zeitpunkt im Wochen-
rhythmus tagt. An allen 11 Standorten 
der Siegfried Gruppe wurde zudem ein 
lokaler Krisenstab gebildet, so auch am 
Standort in Zofingen.

Im Gegensatz zu Betrieben, die haupt-
sächlich aus Büros operieren, arbeiten 
in Zofingen über die Hälfte der Beleg-
schaft im Produktionsbetrieb oder 
in Laboren. Home Office war und ist 
für diese Mitarbeitenden keine Alter-
native. Es mussten also Massnahmen 
eingeführt werden, welche es ermög-
lichen, auch unter Produktionsbe-
dingungen die Gesunderhaltung der 
Belegschaft möglichst sicherzustellen. 
Abstandsregeln, Trennelemente aus 
Plexiglas, konsequentes Maskentragen 
und eine gute Belüftung der Räume ha-
ben dazu geführt, dass im Betrieb nur 

sehr wenig Ansteckungen verzeichnet 
werden mussten. Solche kamen in 
den meisten Fällen von ausserhalb. Im 
Bürobereich wurde zwar Home Office-
Pflicht — wie vom Bundesrat ange-
ordnet — eingeführt, aber dann auch 
baldmöglichst wieder aufgehoben. In 
einem Produktionsbetrieb darf keine 
Zweiklassen-Gesellschaft entstehen. 
Die Führung war denn auch während 
den heissen Phasen der Pandemie vor 
Ort und zeigte Präsenz.

Die internen Massnahmen wurden 
laufend einer Prüfung unterzogen und 
den neusten Erkenntnissen und Vor-
schriften der Behörden angepasst. Ins-
gesamt hat die Siegfried-Organisation 
die internen Guidelines zwölf Mal an-
gepasst und möglichst alle Details klar 
geregelt. Damit wurde sichergestellt, 
dass das interne Regelwerk kohärent 
und an allen Standorten im Einklang 
mit den behördlichen Anordnungen 
stand und steht.

Die Gesunderhaltung der Belegschaft 
steht immer an erster Stelle. Zusätz-
lich waren aber Massnahmen notwen-
dig, um die Belieferung mit Roh- und 
anderen Materialien sicherzustellen. 
Der Einkauf war stark gefordert und 
hat mit konsequentem Management 
der Lieferketten sichergestellt, dass 
Produktionsunterbrüche wegen feh-
lendem Material vermieden werden 
konnte. 

Wegen den Restriktionen bei den Flug-
reisen waren Besuche der verschiede-
nen Standorte nicht mehr möglich. Die 

Führung des weltweit tätigen Unter-
nehmens musste deshalb mit techni-
schen Kommunikationsmitteln sicher-
gestellt werden. Diese haben über 
die schlimmste Zeit hinweggeholfen. 
Heute ist eine minimale Präsenz der 
Konzernfunktionen an den verschie-
denen Standorten wieder möglich. Das 
ist gut so, denn der persönliche Kon-
takt kann von den besten technischen 
Hilfsmitteln nicht ersetzt werden. Auf 
der anderen Seite hat die Organisation 
gelernt, dass man mit Videokonferen-
zen kurzfristig gut funktionierende 
Meetings organisieren kann. Ich bin 
überzeugt, dass so zahlreiche aufwen-
dige Reisen vermieden werden kön-
nen, was Zeit und Ressourcen schont.

Die Pandemie neigt sich — hauptsäch-
lich wegen der äusserst rasch verfüg-
bar gemachten Impfdosen — dem 
Ende entgegen. COVID wird bleiben, als 
Krankheit, die wir ernst nehmen müs-
sen, wie andere auch, aber nicht mehr 
als Pandemie. Die Schweiz, die Schwei-
zer Wirtschaft und die Firma Siegfried 
haben diese anspruchsvolle Zeit voller 
Ungewissheiten recht gut überstan-
den. Es wird nicht die letzte Pandemie 
sein. Es lohnt sich, die Erkenntnisse prä-
sent zu halten und vorbereitet zu sein. 
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Die Nachfolge des eigenen Unter-
nehmens zu planen, ist ein an-
spruchsvoller und emotionaler 
Prozess. Ausschlaggebend für die 
erfolgreiche Abwicklung kann die 
Zusammenarbeit mit einem neutra-
len Nachfolgeberater sein.

Wie die Gründung des eigenen Unter-
nehmens, stellt auch das Regeln der 
Unternehmensnachfolge einen Schritt 
dar, der mit vielen Unsicherheiten und 
Ängsten verbunden ist. Entsprechend 
tun sich viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer schwer und haben Res-
pekt vor dieser Aufgabe.

Eine frühzeitige Planung sichert 
den Erfolg
Es ist empfehlenswert, bereits ab dem 
50. Lebensjahr eine erste Auslege-
ordnung hinsichtlich der Nachfolge-
regelung vorzunehmen. Wie sieht die 
finanzielle Lage aus, welche rechtliche 
Ausgangslage besteht aufgrund bei-
spielsweise der Rechtsform des Unter-
nehmens; welche steuerlichen oder 
personellen Fragen sind zu klären? 
Der Treuhänder ist hier die erste An-
sprechperson des Unternehmers. 
 Keiner kennt die Fallstricke besser.

Wichtige Fragen vorab klären
Eine überzeugende Nachfolgebera-
tung beginnt bei den Fragen, welche 
konzeptionellen Aufgaben der Treu-
händer übernehmen kann und will 
und wie weit seine Unabhängigkeit 
reicht. Wo macht es Sinn, einen neut-
ralen Nachfolgeberater mit ins Boot zu 
holen? Bei welchen fachlichen Inhalten 
ist die Zusammenarbeit mit Steuer-
expertinnen, HR-Beratern, Juristinnen 
und weiteren Fachpersonen die beste 
Entscheidung für einen strukturierten 
und erfolgreichen Nachfolgeprozess?

Der Entwicklungsprozess
Ein weiterer Schritt ist das Einleiten 
eines konzeptionell gestalteten Ent-
wicklungsprozesses. Es braucht eine 
Auslegeordnung, die aufzeigt, wo das 
Unternehmen nicht nur finanziell, son-
dern im Markt, in der Öffentlichkeit, 

So gelingt die Unternehmensnachfolge

bei den Kunden und Mitarbeitenden 
steht, was der Unternehmer für sich 
und das Unternehmen wünscht und 
welches sein präferiertes Übergabe-
modell ist. Dabei kommen emotionale 
Faktoren wie die Familiensituation und 
die persönliche Bindung zum Unter-
nehmen zur Sprache. Der Unterneh-
mer braucht dabei einen Partner für 
den Austausch, der ihn in Form eines 
Coachings berät und unterstützt.

Fazit
Der Nachfolgeprozess kann sich als 
Entwicklungschance für die Familie 
und das Unternehmen herausstellen. 
Mit Unterstützung des Treuhänders 
finden sich Lösungen für eine erfolg-
reiche, für alle Involvierten faire und 
sinnvolle Übergabe.

Thomas Schmid,
Mitglied BDO
Regionaldirektion 
Nordwestschweiz

Plädoyer für eine offene Debattenkultur

Nach dem Niedergang des Kommunis-
mus um 1990 wäre es kaum jeman-
den in den Sinn gekommen, dass rund 
zwanzig bis dreißig Jahre später die Re-
defreiheit und mit ihr eine lebendige 
Debattenkultur in Nordamerika und 
Europa in so arge Bedrängnis geraten 
würden. Die Bedrohung kommt aus 
zwei Richtungen: Einerseits fördern 
die modernen Kommunikationsmög-
lichkeiten aufgrund ihrer vermeint-
lichen oder tatsächlichen Anonymität 
beleidigende und hasserfüllte Kom-
mentare, die keinen Beitrag zu einer 
sachlichen Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Positionen leisten. 
Andererseits versuchen gesellschaft-
liche Gruppierungen, ihre Moral den 
anderen Gesellschaftsmitgliedern auf-
zuoktroyieren, indem sie bestimmte 
Sprachregelungen durchsetzen sowie 
Themen- und Handlungsfelder als «po-
litisch korrekt» festlegen bzw. als «poli-
tisch unkorrekt» ausschließen wollen.

Der so harmlos wirkende Begriff der 
«politischen Korrektheit» hat ein hohes 
Radikalisierungspotential: Er fordert ja 
nicht einfach das ein, was die meisten 
Menschen als korrektes Benehmen 

verstehen, sondern er drückt ein über-
steigertes Verständnis von Korrektheit 
aus, das eine Einengung oder sogar 
eine Ausschaltung der Meinungsfrei-
heit bewirken kann. Das führt in Poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und Medien immer häufiger dazu, 
dass Menschen, die vom Mainstream 
abweichende Meinungen vertreten, 
an Auftritten und Publikationen ge-
hindert werden. Organisationen und 
Unternehmen, die solche Personen 
unterstützen, werden für ihre «falsche 
Gesinnung» getadelt, durch Boykott-
aufrufe und den Entzug von Aufträgen 
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eingeschüchtert und genötigt, sich von 
diesen Personen zu distanzieren.

Diese irritierenden Fälle lassen sich 
nicht mit einem an und für sich gut ge-
meinten Engagement von Personen 
und Gruppierungen für eine zivilisierte 
Ausdrucksweise und die Vermeidung 
von «hatespeech» abtun. Dahinter 
steckt mehr: Diese Kreise sind von einer 
Ideologie erfüllt, die auf einer von bio-
logisch-wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen losgelösten Anthropologie (Stich- 
wort: Gender Mainstreaming und die 
beliebige Konstruktionsmöglichkeit 
von Geschlechtern und Geschlechts-
identitäten) und einer Ablehnung des 
abendländischen (und damit zum gro-
ßen Teil christlich geprägten) Kultur-
verständnisses basiert. Sie praktizie-
ren eine Identitäts- bzw. Kulturpolitik 
mit definierten Täter- und Opfergrup-
pen und entsprechenden Vergehen: 
Sexismus (Männer gegenüber Frauen), 
Homo- bzw. Transphobie (Heterose-
xuelle gegenüber Homo- und Trans-
sexuellen), Rassismus (Weiße gegen-
über Farbigen), Fremdenfeindlichkeit 
(Einheimische gegenüber Migranten), 
Kolonialismus (Nachkommen von Ko-
lonialmächten oder überhaupt Men-
schen der westlichen Welt gegenüber 
Nachkommen ehemaliger Kolonien 
und Menschen aus Entwicklungslän-
dern) usw.

Zwar werden anfangs nur bestimmte 
Teilbereiche der Gesellschaft in den 
Fokus genommen, letztlich steht aber 
die ganze Gesellschaft unter Diskri-
minierungsverdacht. Darin zeigt sich 
ein Paradoxon dieser Gruppierungen: 

Sie fordern zwar in einem bestimm-
ten Bereich vehement die Akzeptanz 
der Diversität der Menschen, etwa bei 
der sexuellen Orientierung. Sobald 
sich aber außerhalb dieses Bereiches 
Diversität äußert, z.B. in weniger öko-
logischen Lebensstilen, in unterneh-
merischen Tätigkeiten und vor allem 
in der Postulierung anderer Auffas-
sungen etwa zur Marktwirtschaft oder 
zum Lebensschutz, lehnen sie diese ab 
und versuchen, sie mit dem Stempel 
der «Unmoralität» zum Verstummen 
zu bringen. Sie gehen nicht von der 
Verschiedenartigkeit der Menschen, 
ihrer Lebensentwürfe und Lebensum-
stände aus, sondern von der Gleich-
heit. «Inklusion» wird nur solange als 
Forderung aufrechterhalten, solange 
es sich um eigene Interessen handelt 
und man aus einer Minderheitsposi-
tion heraus agiert. In einer Mehrheits-
position oder in gleichgeschalteten 
Gesellschaften muss nichts mehr ein-
gegliedert werden.

Heute ist der Einsatz aller, auch der 
Führungskräfte in den Unternehmen, 
gefragt, damit wir und eine lebendige, 
für Kontroversen offene Debatten-
kultur erhalten können. Es geht nicht 
um links oder rechts, konservativ oder 
progressiv, moralisch «richtig» oder 
«falsch», sondern allein um die in einer 
Demokratie nötige Möglichkeit, seine 
Meinung frei vortragen zu können. Die 
zukunftsoffene Gesellschaft lebt von 
der Lust an der Auseinandersetzung, 
in der es um das bessere Argument 
und nicht um die vermeintlich edlere 
Gesinnung geht. 

Stephan Wirz, geb. 11.9.1959,  wuchs als Auslandschweizer 
in Deutschland, Österreich und den Niederlanden auf. Er 
studierte Theologie, Politische Wissenschaften, National-
ökonomie und Völkerrecht in München. Nach knapp drei 
Jahren im Generalsekretariat und bei Public Affairs bei der 
SKA in Zürich Ende der achtziger Jahre doktorierte er 1992 
in München zum Dr. theol. Von 1992 bis 1997 war er bei 
ABB in Baden im Bereich Public Relations tätig. Von 1997 
bis 2002 war er Dozent für Ethik und Leiter Veranstaltungen 

bei der Fachhochschule Aargau, später Nordwestschweiz. 
Anschliessend widmete er sich seiner Habilitationsschrift zu 
Erfolg und Moral in der Unternehmensführung. 2007 erhielt 
er von der Universität Luzern die venia legendi (Privatdo-
zent). 2012 wurde er zum Titularprofessor der Universität 
Luzern gewählt. 2007 bis April 2020 leitete er bei der Paulus 
Akademie in Zürich den Bereich Wirtschaft. Letztes Jahr gab 
er mit Gerhard Schwarz das Buch «Reden und reden lassen» 
(bei NZZ Libro) heraus.   

Prof. Dr. Stephan Wirz,
Mitglied VCU 
RG AG/SO
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Swisshand
Eine starke Frau und 2 Mikrokredite von Swisshand veränderten das Leben einer 
ganzen Grossfamilie

MENT TRUST (KWDT) Programm an, 
welcher von Swisshand unterstützt 
wird. Namuyiga Madina hat bereits 
an mehreren Schulungen der Stiftung 
Offenen Hand  zum Thema Geschäfts-
entwicklung und Kapitalaufbau teilge-
nommen. 

«Das Wichtigste, was ich aus den 
Schulungen mitgenommen habe, 
war, dass ich keinen Kredit bean-
tragen sollte, wenn es sich nicht 
um eine Investition in eine einkom-
mensschaffende Tätigkeit handelt.» 

Im Sommer 2020 hat Namuyiga Madina 
den ersten Mikrokredit von Swisshand 
aufgenommen und in ihr Fischerei-
geschäft investiert. Das Darlehen 
von 370.000 Uganda-Schilling (etwa 
100.- Schweizer Franken) konnte sie 

 fristgerecht innerhalb 3 Monaten zu-
rückbezahlen. Mit dem erwirtschafte-
ten Gewinn, erwarb sie Eisenplatten um 
ihr in Bau befindliches Haus teilweise 
zu überdachen.
 
Im Februar 2021 nahm sie den zweiten 
Mikrokredit über die gleiche Summe 
auf. Diesmal setzte sie das Geld ein um 
Setzlinge und Pestizide für ihren land-
wirtschaftlichen Betrieb zu kaufen. Die 
gezüchteten Tomaten konnte sie seit-
her gewinnbringend verkaufen. Mit 
dem Gewinn kaufte sie Dachbalken und 
überdachte damit ihr Haus vollstän-
dig. Nun kann sie das gemietete Ein-
zimmerhaus verlassen und fortan mit 
der Familie im eigenen Haus wohnen. 

Sie ist zuversichtlich, dass sie mit ihren 
Geschäften und den erworbenen Fä-
higkeiten auch weiterhin gute Gewinne 
erzielen wird. 

«Ich danke KWDT und Swisshand 
von ganzem Herzen für die Unter-
stützung, die sie mir und meinen 
Gruppenmitgliedern gewährt ha-
ben. Ohne sie würde ich immer 
noch in meinem Einzimmerhaus mit 
einem undichten Dach leben.»

Nadia Holdener, 
Kommunikation 
Swisshand

Namuyiga Madina ist alleinerziehende 
Mutter von 4 Kindern und erfolgrei-
che Geschäftsfrau in Uganda. Sie be-
sitzt gleich drei Kleinstunternehmen. 
Sie bratet Nilbarsch, welchen sie an-
schliessend verkauft. Ausserdem ist 
sie in der Landwirtschaft tätig und be-
treibt eine Geflügelzucht. Doch damit 
nicht genug. Sie kümmert sich zusätz-
lich um 2 unterhaltsberechtigte Per-
sonen aus ihrer Familie und hat 2013 
begonnen, ein grösseres Haus für die 
Familie zu bauen. 

Sie gehört der Mpenja-Frauengruppe 
aus dem KATOSI WOMEN DEVELOP-

Neumitglied
Wir heissen unser Neumitglied herzlich willkommen!

Csongor Kozma
Jahrgang 1971
Direktor Paulusakademie
Regionalgruppe Zürich
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…die Grundlagen einer Familie stim-
men. Das sind Gesundheit, Einkom-
men und persönliche Zufriedenheit. 
Dies öffnet Leistungsbereitschaft, 
Lernfreude und Lernfähigkeit, sowohl 
für Kinder wie für Erwachsene. Die 
Zufriedenheit ALLER zu fördern und 
so den Zusammenhalt, die Gleichbe-
rechtigung und den Kitt in Familien zu 
stärken ist bedeutsam. Diese Kräfte 
brauchen die Arbeitgeber von ihren 
Mitarbeitenden wie auch die Gesell-
schaft von nächsten Generationen.

Frauen und Mütter unterstützen 
(ohne die Männer und Väter auszu-
schliessen)

Frauen verdienen immer noch 19% 
weniger als Männer, leisten die Mehr-
heit der Sozialstunden und verzichten 
zu Gunsten der Familie häufiger auf 
ihre Weiterentwicklung und Stellen-
prozente im Arbeitsbereich. Sie erhal-
ten später tiefere Renten und sehnen 
sich in der Regel nach Unterstützung. 
Als ehemalige Kindergärtnerin, Gross-
mutter und pensionierte Verantwort-
liche für Tagesstrukturen jeden Alters 

 beobachte ich, dass hier Unterstützung 
zwingend ist.

Politische Vorstösse zur Entlastung 
sind eingereicht. Die Bearbeitungen 
sind zäh, weil die Kosten gescheut wer-
den. Andere Länder beweisen jedoch, 
dass die Kosten über regelmässig prä-
sente und motivierte Mitarbeitende 
gut ausgeglichen werden. 

Fazit:
Der flexible Betreuungsbedarf für Kin-
der wegen unterschiedlicher Arbeits-
termine der Eltern, Betreuung in den 
Schulferien, für private Termine, bei 
Ausfällen von Nannys, als Ersatz für 
Grosseltern, für Weiterbildungen etc. ist 
riesig! Eltern stossen an ihre Grenzen. 

Zudem müssen Betreuungsinstitutio-
nen Lücken im Alltag schliessen. Die 
Mitarbeitenden sind anwesend und 
garantieren die Betreuungsqualität. 
Die meist enge Finanzierung des Be-
treuungsunternehmens muss durch 
Auslastung gesichert werden, daten-
schutzmässig hoch dotiert sein und 
administrativ schlank funktionieren. 

Vom Startup zum KMU
Kidiplace.ch verwebt diese beiden Fazite.

Die grosse Win-Win-Situation ist ge-
schaffen! Mit Leidenschaft, Sinn für 
den pragmatischen Alltag und Effizienz 
haben Rafael Liechti und ich die kidi-
place-Plattform angedacht und dann 
entwickeln lassen. www.kidiplace.ch 
bietet ein differenziertes Werk mit 
grossem Anspruch.

Eltern und  Betreuungsinstitutionen 
können aufatmen. Der Start ist im  
Grossraum Aargau lanciert, die 
schweizweite Erweiterung folgt.

Eltern sind leistungsstarke Fachkräfte, wenn…

Alice Liechti-Wagner,
Mitglied VCU 
RG AG/SO
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Agenda

Wegen des Coronaviruses wird gebeten, 
die Durchführung der Veranstaltungen auf 
www.vcu.ch einzusehen. 

Mittwoch, 20. Oktober 2021
RG Basel
Führung durch die Ausstellung «Goya»

Donnerstag, 21. Oktober 2021
RG Aargau/Solothurn
«Glockengiessen im Wandel der Zeit»

Donnerstag, 21. Oktober 2021
RG Linth 
Besichtigung Versuchsstollen Hagerbach VSH

Montag, 25. Oktober 2021
RG Ostschweiz 
Referat mit Martin Klotz «Digitalisierung im 
Gesundheitswesen — Angst oder Fortschritt?»

Dienstag, 26. Oktober 2021
VCU Zürich 
TimeOut Business Lunch mit Nadia Holdener

Donnerstag, 11. November 2021
RG Ostschweiz  
Business Lunch

Donnerstag, 18. November 2021
RG Aargau/Solothurn
Business-Lunch

Donnerstag, 18. November 2021
RG Linth 
Besuch Weingut Bachmann Stäfa

Dienstag, 23. November 2021
RG Basel 
Vortrag von Prof. Dr. Ruedy Lüthi

Dienstag, 23. November 2021
RG Zürich
TimeOut Business Lunch mit Cyrill Alther

Montag, 29. November 2021
RG Ostschweiz
Weihnachtsanlass auf dem Hohen Kasten

Mittwoch, 01. Dezember 2021
RG Basel 
Lesung von Alain Claude Sulzer

Mittwoch, 15. Dezember 2021
RG Ostschweiz
Business Lunch

Wir gratulieren

50 Jahre
Lukas Weibel, RG AG/SO 04.11.1971
Wolfgang Tilmann, RG Linth 14.11.1971

60 Jahre 
Willy Graf, RG Zentralschweiz 11.11.1961
Gianni Arena, RG Zürich 24.11.1961
Patrick Winkler, RG Basel 09.12.1961

80 Jahre
Dr. Rolf Vogel, RG Basel 09.11.1941
 

Inserate, Publireportage, Banner

Präsentieren Sie Ihre Firma im zweimonatlich versendeten 
Newsletter der VCU. Ihnen stehen verschiedene Werbefor- 
men zur Verfügung: Mit einem Inserat (1/4 oder 1/2 Seite) 
oder mit einer Publireportage (max. 1 Seite) können Sie auf 
Ihre Firma aufmerksam machen.

Damit sind Sie dann auch im Internet vertreten, während 
zwei Monaten wird Ihr Banner auf www.vcu.ch geschaltet.

Die Angebote im Überblick:
Inserat (1/4 Seite):   CHF 200.—
Inserat (1/2 Seite):   CHF 400.—
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate: CHF 600.—
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch


