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Aktuell 5/22

Werte bilden das Fundament, das ein 
friedliches Zusammenleben einer Ge-
sellschaft und deren Entwicklung über-
haupt ermöglicht. Die VCU steht für die 
drei Werte Respekt, Fairness und Ver-
antwortung — im unternehmerischen 
Handeln, aber auch generell im Um-
gang mit Mitmenschen. 

Für welche Werte steht unser Land 
und wie steht es gegenwärtig um diese 
Werte? Werte wie Sicherheit und Frei-
heit. Verlieren wir diese in einer sich 
schnell verändernden Zeit aus den Au-
gen oder pflegen wir diese sorgsam?

Veränderte Perspektiven
Sicherheit beschäftigt uns aktuell 
gleich bei zwei Themen, nämlich bei 
der Verteidigung unseres Landes und 
bei der Versorgung mit Energie. 

Seit dem Ende des kalten Krieges im 
Jahr 1991 wurde für uns die militäri-
sche Bedrohungslage diffus. Wer sollte 
uns noch angreifen? Unsere friedli-
chen Nachbarn? Demzufolge wurde 
das Militärbudget von 1.5% des Brut-
toinlandproduktes im 1991 auf 0.8% 
im 2020 reduziert. Seit dem Angriff 
auf die Ukraine wissen wir, dass nach 

wie vor auch in Europa Kriege möglich 
sind. Folglich wird das Militärbudget 
bis 2030 auf 1% des BIP erhöht. 

Auch die Versorgung mit Energie 
wurde seit der Erdölkrise im 1973 als 
Selbstverständlichkeit angesehen. 
Noch bei der eidgenössischen Abstim-
mung zur Energiestrategie 2050 im 
2017 wurde angenommen, dass die 
Versorgung mit elektrischem Strom 
in jedem Fall im Inland oder aus dem 
Ausland gewährleistet werden kann. 
Die aktuelle Lage zeigt uns, dass dies 
nicht zutrifft, weshalb zurzeit ein  
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Weihnachten, das Fest der Liebe und der Geschenke

Schenken an Weihnachten? Schön 
und gut und vielleicht eine Tradi-
tion, aber … sinnvoll? Schenken an 
Weihnachten kann durchaus gut 
und schön sein — wenn man es rich-
tig macht!

Ein schwieriges und herausforderndes 
Jahr liegt hinter uns. Covid, Ukraine-
krieg, drohende Energieknappheit und 
die unübersehbaren Folgen der Klima-
veränderung sind einige der Themen, 
die uns gefordert haben.

Gerade in solchen Zeiten realisieren 
wir vermehrt, wie wichtig immaterielle 
Werte wie Respekt, Fairness und Ver-
antwortung sind. An Weihnachten 
sind es sicher auch die Werte Freude, 
Wertschätzung und Zuneigung, die 
uns bewegen. Wir träumen von imma-
teriellen Werten — und in der Realität 
verschenken wir häufig materielle, ver-
gängliche «Unnötigkeiten» (oder be-
kommen sie geschenkt).

Natürlich ist Vertrauen schenken gut, 
ist Freude schenken gut, schätzen 

mobiles Öl-Notkraftwerk im Aargau 
gebaut wird. 

Die Freiheit wird in vielen Ländern die-
ser Welt eingeschränkt. China als bes-
tes Beispiel dafür will zum mächtigs-
ten Land der Welt aufsteigen und wird 
durch eine Einparteien-Diktatur ge-
führt. Die Freiheit der Menschen wird 
durch Überwachung und drastische 
Massnahmen eingeschränkt. Ein wei-
teres Beispiel sind die Repressionen 
gegen iranische Frauen, die für ihre 
Freiheit und Rechte kämpfen. 

Am anderen Ende des Spektrums ste-
hen wir Schweizer:innen, welche die 
persönliche Mitbestimmung auf den 
Ebenen Gemeinde, Kanton und Bund 
mit der direkten Demokratie genies-
sen. Doch auch dieses für uns zent-
rale Freiheitsrecht ist nicht für immer 
gesichert und gilt es zu bewahren. 
Der Druck etwa aus der Europäischen 
Union, unsere Sonderstellung aufzu-
geben, ist allgegenwärtig. Da gilt es 
mit einer natürlichen Portion Selbstbe-
wusstsein und Rückgrat auf Seiten der 
Schweiz dem Partner klar zu machen, 

wo die Grenzen sind und wo Hand-
lungsspielraum besteht.

Tragen wir darum Sorge zu unseren 
Werten! Beachten und pflegen wir 
diese, denn sie sind nicht selbstver-
ständlich.

Cornel Blöchlinger, 
Präsident VCU
RG Linth

wir es, wenn uns Wertschätzung ge-
schenkt wird. An Weihnachten domi-
nieren allerdings meistens die exquisi-
ten Weinflaschen, die im schottischen 
Hochland entdeckten Single Malts, 
die Flaçons mit besonderen Parfums, 
die Pralinen — Sie ahnen es: Eine 
schlechte Kompensation für Werte.

VCU VCU unterwegs auf dem 
unternehmerischen Weg
In der VCU begegne ich Menschen, 
die in Wirtschaft und Gesellschaft 
Verantwortung tragen. Ihnen sind 
Fragen der Nachhaltigkeit ein An-
liegen. Schenken, wie von mir be-
schrieben, ist für diese Menschen 
nicht die beste aller Optionen. Diese 
Art von Schenken kurbelt den Kon-
sum und die Umweltzerstörung an 
und ist schlecht für die  Oekobilanz.  

Ich bin stolz, dass wir die «VCU Ge-
schenk-Alternative» erfunden ha-
ben: Swisshand. 

Spenden an die Swisshand ermög-
lichen es, dass mehrere zehntausend 
Unternehmerinnen — es sind vor al-
lem Frauen! — in Afrika eine wirksame 
Starthilfe bekommen und für sich und 
ihre Liebsten ein würdevolles Leben 
erarbeiten können. 

Mit einer Spende an die Swisshand 
können wir gleichzeitig auch unsere 
Liebsten beschenken. Es braucht wohl 
nicht einmal den Hinweis, dass der 
Wein irgendwann ausgetrunken wäre, 
der Mikrokredit als Folge unserer Spen- 
de aber nachhaltig wirksam bleibt. 

Swisshand: meine Einladung zum 
sinnvollen Schenken
Unter www.swisshand.ch finden sich 
alle Regieangaben im Detail. Es geht 
ganz einfach: Website aufrufen, Menü 
oben bzw. drei Striche oben links an-
klicken, im sich öffnenden Menüfeld 
«Spenden» auswählen, dann «Spen-
den verschenken» wählen und der An-
leitung folgen.

So bereiten Sie mit einem Betrag gleich 
zweimal Freude. Der Betrag geht an die 
Unternehmerin in Afrika. Den Spen-
denausweis, in Form einer Geschenk-
karte, die Sie selber bei sich zu Hause 
ausdrucken können, geht an die Per-
son, die Sie mit der Spende beschen-
ken möchten. 

Nachhaltiger, Ressourcen schonender 
und schöner geht Schenken nicht. Ein-
fach gut — wie Weihnachten sein sollte.  

Und übrigens: Wer Weihnachten ver-
passt, kann auch jederzeit in einem an-
deren Augenblick im Jahr an die Swiss-
hand spenden ...

Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz herz-
lich ein frohes und unbeschwertes 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben 
und einen ruhigen Übergang in ein gu-
tes neues Jahr.

Lukas Stutz,
Zentralpräsident 
VCU Schweiz

http://www.swisshand.ch
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Herzlichst, Ihr Zentralpräsident

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Ach, früher war alles viel klarer und 
einfacher: Die Frau am Herd, der Mann 
bei der Arbeit. Wenn eine Familie von 
diesem Vorbild abwich, wurde sie vom 
Umfeld oft kritisch beäugt. 

Heute ist es nicht mehr einfach gege-
ben, dass eine Frau aufhört, ausser-
halb des Hauses zu arbeiten, wenn 
sie Mutter wird. Weshalb? Ein Grund 
ist, dass Frauen heute generell besser 
ausgebildet sind, herausforderndere 
Jobs haben und weniger bereit sind, 
ihre Arbeit ganz aufzugeben. 

Das traditionelle Familienmodell exis-
tiert zwar nach wie vor, denn es gibt 
nach wie vor Frauen, die aus Überzeu-
gung Vollzeit-Familienmanagerinnen 
sind oder denen die Drittbetreuungs-
angebote für ihre Kinder finanziell zu 
unattraktiv sind. Daneben existieren 
heute aber noch einige andere gängige 
Familienmodelle.

Neue Herausforderungen
Die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie hat ein anderes Gewicht bekommen.  

Werden in einer Beziehung Kinder ein 
Thema, beginnen die Verhandlungen: 
Wer reduziert das Arbeitspensum um 
wie viel? Wie werden die Kinder be-
treut? Von den Grosseltern, einer Nan-
ny oder in der Kita? 

Ist die Kinderbetreuung einmal orga-
nisiert, ist das Thema aber nicht ein-
fach vom Tisch. Überraschungen des 
Alltags, wie kranke Kinder oder un-
erwartete Anpassungen im Stunden-
plan der Schule, fordern die Eltern: Die 
Kinderbetreuung muss am Morgen 
spontan umorganisiert werden, weil 
der sonst betreuende Grossvater mit 
einer Grippe im Bett liegt. Das Telefon 
klingelt mitten in einem Nachmittags-
meeting, da das Kind in der Kita fiebrig 
aus dem Mittagsschlaf erwacht ist und 
abgeholt werden muss. Die Verein-
barkeit von Beruf und Familie ist also 
jahrelang ein wichtiges Thema für viele 
Arbeitstätige mit Kindern.

Bei Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie denken wir oft in erster Linie an 

berufstätige Eltern, die ihre Arbeit und 
die Kinderbetreuung unter einen Hut 
bringen müssen. Es gibt aber noch 
einen ganz anderen Aspekt der Verein-
barkeit: Es gibt berufstätige Personen, 
die neben ihrer externen Arbeit Pflege- 
oder Betreuungsaufgaben von Ange-
hörigen übernehmen, und das ist keine 
Seltenheit. Es profitieren aber beide 
Gruppen von ähnlichen Faktoren. 

Unternehmen sind gefordert
Was kann ein Unternehmen tun, um 
eine gute Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu fördern (die Aufzählung ist 
nicht abschliessend)?

1. Flexibilität
Flexibilität (örtlich, zeitlich, in Bezug 
auf Modelle und Pensen) entlastet. 
 Flexiblere Arbeitszeitmodelle reduzie-
ren beispielsweise den Stress für El-
tern, die ihre Kinder in die Kita bringen 
oder abholen müssen. Die inzwischen 
verbreitete Möglichkeit von Homeof-
fice trägt ebenfalls zu mehr Flexibili-
tät bei: Mitarbeitende sparen durch 
den Wegfall des Arbeitsweges deutlich 
an Zeit ein. Flexibilität bedeutet aber 
auch die Möglichkeit für Teilzeitarbeit, 
damit die Betreuung der Kinder oder 

die Pflege von Angehörigen aufgeteilt 
werden kann.

2. Betriebskultur
Führungskräfte nehmen auch in die-
sem Thema eine wichtige Rolle ein: 
Wie verständnisvoll reagiert eine Füh-
rungskraft, wenn ein Mitarbeiter nicht 
vor Ort arbeiten kann, weil das Kind 
krank ist? Wie offen kann ich kommu-
nizieren, wenn ich wegen eines fami-
liären Vorfalls an einem Tag nicht voll 
leistungsfähig bin?

3. Externe Kinderbetreuung 
unterstützen
Klar, nicht jedes Unternehmen kann 
oder möchte sich eine Betriebs-Kita 
leisten. Oft hilft aber schon eine 
 Beratung für Mitarbeitende bei Be-
darf, eine Vermittlung von Angeboten 
oder gar eine gewisse finanzielle Be-
teiligung. Von einer gut organisierten 
Kinderbetreuung profitiert schliesslich 
auch das Unternehmen, da es auf eine 
stabilere Leistung der Mitarbeitenden 
zählen kann.

Weshalb lohnt es sich für ein Unter-
nehmen, in die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu investieren?
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In Zeiten des akuten Fachkräfte-
mangels gewinnen Mütter als Fach-
kräfte eine immer grössere Bedeu-
tung auf dem Arbeitsmarkt. Wir sind 
 volkswirtschaftlich immer mehr auf 
extern arbeitende Mütter angewiesen. 

Da der Arbeitsmarkt immer mehr 
zum Arbeitnehmermarkt wird, ist es 
für einen Betrieb ein grosser Vorteil, 
wenn auf die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie Wert gelegt wird. Einer-
seits ist die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf ein wichtiges Argument für 
die Gewinnung neuer Mitarbeitender. 
Andererseits sind Mitarbeitende lo-
yaler und dem Unternehmen treuer, 
wenn sie den Eindruck erhalten, dass 
auf ihre Bedürfnisse (in diesem Fall die 
Vereinbarkeit) eingegangen wird. Auf 
eine ausführliche Rechnung für den 
Beleg der Tatsache, dass Fluktuation 
teuer ist, verzichte ich an dieser Stelle. 

Also los: Lasst uns das vorhandene 
Potenzial ausschöpfen!

Eva Fankhauser, 
Arbeitspsychologin

Swisshand: Schöne Weihnachten – mit neuem Video!
In diesem Jahr konnten Stiftungsrats-
mitglieder, Länderverantwortliche 
und ehrenamtlich für Swisshand tätige 
Personen nach Corona endlich wie-
der in die Regionen reisen, in denen 
Swisshand mit wenigen Mitteln Tau-
sende Frauen beim Geschäftsaufbau 
 unterstützt. 

In Uganda ist bei der letzten Reise 
ein eindrückliches Video entstan-
den, welches die Wirkung unserer 
Spendengelder zeigt. Auch die Fo-
tos dokumentieren, wie Frauen un-
terstützt werden. Sie können das 
rund siebenminütige Video unter 
http://www.swisshand.ch/uganda 
anschauen und sich mit eigenen Au-
gen von den tollen Unternehmerinnen 
überzeugen, die dank Mikrokredit und 
Schulung erfolgreich ein Geschäft auf-
gebaut und damit einen Weg aus der 
Armut gefunden haben.

Swisshand ermöglicht …
Diese Wirkung mit Multiplikationsef-
fekt ist nur möglich, weil Swisshand 
auch in diesem Jahr auf die Unter-
stützung vieler Spender:innen zählen 
durfte, insbesondere auch aus VCU-
Kreisen. Darum: Vielen herzlichen Dank  
für Ihr Vertrauen und Ihre Spende. 

Swisshand wünscht Ihnen frohe 
Festtage.

Präsident des Stiftungsrates Mitglieder Stiftungsrat

Weitere ehrenamtlich tätige 
Personen

Stefan Mösli Sabine Ganz-Hemmi Nadia Holdener Gérard Jenni Kurt Zibung

– Annie Brasser
– Herbert Burkhard
– Helmuth Elkuch
– Felix W. Hauri
– Cornel Mösli
– Luise Repges
– Jürg Sutter
– Wolfgang Tilmann

http://www.swisshand.ch/uganda
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Swisshand: Schöne Weihnachten – mit neuem Video!
www.swisshand.ch/uganda

http://www.swisshand.ch/uganda
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Publireportage
«Regenwasser wird als Ressource unterschätzt!»

Auf den Geschmack gekommen …

Davon sind die Verantwortlichen 
bei der ACO AG überzeugt. Die ACO 
AG mit Sitz in Netstal GL entwickelt, 
produziert und vertreibt seit 50 Jah-
ren Systeme für die Entwässerung. 
Roland Schwizer, Vizepräsident der 
VCU-Regionalgruppe Linth und Mit-
glied der Geschäftsleitung bei ACO, 
öffnet einen Blick hinter die Kulissen. 

Lange ging es bei der Entwässerung 
von Strassen und Plätzen nur darum, 
das Wasser nach einem Regen-Ereig-
nis so schnell wie möglich abzuleiten, 
um keine Schäden an Mensch und 
Infrastruktur zu verursachen. Dies ist 
auch heute noch ein zentraler Punkt in 
jedem Projekt, das durch die Spezialis-
ten von ACO betreut und geplant wird.

Klimawandel, Urbanisierung und auch 
Umweltschutz — alles Faktoren, die 

Wer 2022 in Zürich auf den Ge-
schmack gekommen ist, will unbe-
dingt auch an der Jahrestagung 2023 
mit dabei sein: Freitag/Samstag, 
5./6. Mai 2023 in Romanshorn.

Die VCU lebt im Alltag in den sechs Re-
gionalgruppen und im Austausch mit 
der im Tessin beheimateten UCIT (uni-
one cristiana imprenditoiri ticinesi). 
Was sich erfreulicherweise in den letz-
ten Jahren verstärkt hat, ist der Blick 
über den regionalen Tellerrand hinaus: 
Besuche bei anderen Regionalgruppen 
erweitern den Horizont, in Corona-Zei-
ten entstandene, virtuelle Plattformen 
erlauben auch eine grenzenlose Teil-
nahme bei spannenden Themen.

Jahrestagung als Fixpunkt
Einmal im Jahr nutzt die VCU-Fami-
lie jedoch die Gelegenheit, um sich in 
einem etwas grösseren Rahmen und 
gesamtschweizerisch zusammenzu-
finden. Die RG Zürich hat den erfolg-
reichen Versuch einer zweitägigen 
Jahrestagung gestartet — und die Re-
gionalgruppe Ostschweiz nimmt den 
Steilpass engagiert auf!

in den letzten Jahren beim Thema Re-
genwasser zum Umdenken angeregt 
haben. Das Ziel ist heute klar: es gilt, 
den natürlichen Wasserkreislauf so gut 
wie möglich wieder herzustellen, auch 
wenn eine Grünfläche versiegelt wird.

Grundwasser wird Mangelware
Die versiegelte Fläche der Schweiz hat 
von 1985 bis 2018 um 40 Prozent zu-
genommen. Das sind alles Flächen, auf 
denen kein Wasser mehr versickern 
kann. Dieses Wasser fehlt im Grund-
wasser. 

Der Druck aufs Grundwasser ist in den 
letzten Jahrzenten stetig angestiegen. 
Der Mensch verursacht relativ viele 
Verunreinigungen mit Mikroplastik, 
mit Belastungen aus dem Verkehr 
sowie durch organische Stoffe wie 
Pestizide. Als wäre das nicht genug, 

Die Unternehmertagung 2023 beginnt 
in Romanshorn am Freitagnachmittag 
mit spannenden Führungen rund um 
das Thema Mobilität. Soviel sei bereits 
verraten: Drei Arten von Rädern erlau-
ben einen ganz unterschiedlichen Blick 
hinter unternehmerische Kulissen. De-
tails dazu im nächsten Newsletter.

Übrigens: Romanshorn ist aus dem 
ganzen VCU-Perimeter in wenig mehr 
als zwei Stunden mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln bestens erreichbar …

Das gemeinsame Festessen darf sich 
am Freitagabend mit Abendspazier-
gang und einem eventuellen Barbe-
such lange hinziehen. In Romanshorn 
stehen genügend Hotelbetten für eine 
erholsame Nachtruhe zur Verfügung. 
Die Geschäftsstelle übernimmt das 
Hotelmanagement; die Ausschreibung 
erfolgt im nächsten Newsletter.

Eingebettet ins Samstagprogramm der 
Unternehmertagung findet eine kurze 
Mitgliederversammlung statt, um über 
die statutarischen Geschäfte zu befin-
den. Im Zentrum stehen aber auch am 

kommen immer häufiger extreme Tro-
ckenperioden auf uns zu.

Alle diese Faktoren lassen wir auf un-
ser Grundwasser einwirken, obwohl 
das Grundwasser in der Schweiz der 
wichtigste Trinkwasserspeicher ist. 80 
Prozent unseres Trinkwassers stammt 
aus dem Grundwasser. Auf vieles kann 

zweiten Tag Mobilitätsfragen mit span-
nenden Panel-Diskussionen. Mit der 
Rückreisemöglichkeit am Nachmittag 
können für den Samstagabend bereits 
wieder andere Aktivitäten vereinbart 
werden. Es gibt also kaum Gründe, 
um nicht nach Romanshorn zu kom-
men und bei der VCU neue Kontakte 
zu knüpfen.

Das Organisationskomitee hat die 
wesentlichen Eckpfeiler bereits ein-
geschlagen und steckt mitten in der 
Detailvorbereitung. Für die VCU-Mit-
glieder reicht im Moment ein Kalen-
dereintrag «VCU am 5./6. Mai 2023 in 
Romanshorn». Auf Wiedersehen …

Thomas Gehrig,
Geschäftsstelle 
VCU Schweiz
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der Mensch verzichten, aber definitiv 
nicht auf Trinkwasser!

ACO. we care for water
«We care for water» ist unsere Mission 
bei ACO und danach versuchen wir uns 
immer wieder auszurichten. Immer auf 
der Suche nach den besten Lösungen 
zum Schutz von Wasser und Mensch.

«Wir entwickeln inzwischen Systeme, 
die mit Pestiziden und Schwermetal-
len umgehen können und diese aus 
dem Regenwasser rausfiltern, damit 
wir es im Nachgang ohne Folgescha-
den unterirdisch ins Grundwasser ver-
sickern lassen können.» Im Gespräch 
mit Marco Dürst thematisiert Roland 
Schwizer immer wieder das Thema Re-

genwassermanagement. Aber was ist 
das eigentlich und wie macht man das?

«Wir haben für uns einen Werkzeugkas-
ten mit vielen einzelnen Fragestellun-
gen entwickelt. Diesen Werkzeugkas-
ten nennen wir die ACO-Systemkette. 
Dabei geht es im Groben um zwei 
 Fragen. Zum einen wollen wir wissen, 
woher das gesammelte Regenwas-
ser kommt. Anhand dieser Antworten 
können wir bestimmen, mit welchen 
Verschmutzungen wir rechnen müs-
sen. Zum anderen müssen wir wissen, 
wohin das Wasser geht. Wasser, das in 
die Kanalisation geht, hat anderen An-
forderungen zu genügen als Wasser, 
das ins Grundwasser versickern kann. 
Um den Rest kümmern wir uns dann 
— ganz nach unserer Mission we care 
for water.»

Roland Schwizer betont im Gespräch 
mit Marco Dürst, dass der Faktor Um-
welt und der schonende Umgang mit 
dem, was wir haben, ein sehr grosses 
Thema ist. «Wir sehen uns als Green-
tech-Unternehmen im Bereich Wasser» 
ist dann auch die Antwort auf die Frage, 
was ACO für ein Unternehmen ist. 

Roland Schwizer,
Vize Präsident
RG Linth

Neumitglieder
Wir heissen unsere Neumitglieder herzlich willkommen!

Otti Feldmann
Jahrgang 1966
Regionalgruppe 
Linth

Selina Mosimann
Jahrgang 1991
Regionalgruppe 
Aargau/Solothurn

Thomas Hausheer
Jahrgang 1963
Regionalgruppe 
Zentralschweiz

Andreas Oehninger
Jahrgang 1968
Regionalgruppe 
Zürich

Moritz Schiller
Jahrgang 1999
Regionalgruppe 
Basel

Sandro Ruggli
Jahrgang 1968
Regionalgruppe 
Linth



Wir gratulieren

40 Jahre
Nicolas Giovanettoni, RG Ostschweiz 16.11.1982
Raffaele Ricardo Sorra, RG Ostschweiz 03.12.1982
Jan Schneider, RG AG/SO 09.12.1982

60 Jahre
Arnold Landtwing, RG Zürich 30.10.1962

70 Jahre
Carlo Galmarini, RG Zürich 18.10.1952

80 Jahre
Alphons Ottiger, RG Basel 10.11.1942
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Agenda

Donnerstag, 15. Dezember 2022
RG Linth
Weihnachtsanlass Besichtigung 
Kapuzinerkloster Rapperswil

Mittwoch, 21. Dezember 2022
RG Ostschweiz
Business Lunch

Samstag, 31.12.2023
RG Basel 
VERSCHOBEN!: Projekt Flower, Rückkauf der 
von Novartis gehaltenen Aktien durch Roche

Mittwoch, 04. Januar 2023
VCU Basel
Dreikönigsanlass

Mittwoch, 18. Januar 2023
VCU Ostschweiz 
Business Lunch

Mittwoch, 15. Februar 2023
VCU Ostschweiz
Business Lunch

Mittwoch, 15. März 2023
VCU Ostschweiz
Mitgliederversammlung der VCU 
Regionalgruppe Ostschweiz

Mittwoch, 19. April 2023
VCU Ostschweiz
Business Lunch

05.05.2023 — 06.05.2023
VCU Ostschweiz
Unternehmertagung VCU

Mittwoch, 17. Mai 2023
VCU Ostschweiz
Business Lunch

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


