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Grüezi
Ob Geschäftskunden,  
Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf, Angehörige, 
Politik und Gesellschaft 
oder Angestellte: Sie alle 
erwarten von der Valida im 
Grunde genommen das 
Gleiche. Sie erwarten, dass 
ihnen die Valida das Leben 
erleichtert. Dabei geht es  
zunehmend um Lösungen 
und Leistungen, die indivi-
dualisiert und mass- 
geschneidert sind. 
Null-acht-fünfzehn-Ange-
bote überzeugen Kundin-
nen und Kunden kaum 
mehr. Erfahren Sie auf den 
folgenden Seiten, wie wir 
als Unternehmen unsere 
Partner überzeugen konn-
ten.

Eine spannende Lektüre 
wünscht

Martin Rutishauser, Präsident

«Die moderne 
Arbeitswelt 

verlangt nach 
individuellen 

Lösungen.»

Die Valida bietet Menschen mit Unter-
stützungsbedarf eine Arbeits- oder 
Ausbildungsstelle, die ihren Bedürf-
nissen entspricht. Menschen mit  
Unterstützungsbedarf finden bei der 
Valida ein individuelles Zuhause, das 
Geborgenheit gibt und eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung ermöglicht. Die  
Valida ist aber auch ein Produktions- 
und Dienstleistungsbetrieb, der sich in 
offenen Märkten als zuverlässiger 
Partner der Ostschweizer Wirtschaft 
beweisen muss.
Notiert von HERBERT BOSSHART

BEDA MEIER

Die Valida befindet sich seit Jahren im 
steten Wandel. Sowohl unsere «inter-
nen» Kunden als auch unsere «exter-
nen» Geschäftspartner verlangen  
immer häufiger nach individuellen  
Lösungen. Vor allem unsere Leistun-
gen für betreute Menschen sind deut-
lich individueller geworden. Früher -  
konnte man überspitzt sagen - hielten 
wir einen Katalog an bestimmten 
Dienstleistungen für sie bereit. Das ge-
nügt heute nicht mehr. Wir spüren zu-
nehmend, dass jeder unserer Kunden 
andere Wünsche und Vorstellungen 
hat, dass jeder Fall anders ist und wir 
mit jeder Person anders umgehen müs-
sen. Von unseren «internen» Kunden 
hat praktisch jeder ein anderes Setting 
mit anderen Dienstleistungen. Was 
geht Ihnen durch den Kopf, wenn ich 
Sie nach «Lösungen für Kunden?»  
frage?  

PATRICK SCHEIWILLER

Zuerst einmal, dass zwischen der  
Valida und deren internen Kunden  

Katharina Lehmann, Delegierte des Verwaltungsrates der Lehmann Gruppe, 
und Patrick Scheiwiller, Leiter IV-Stelle des Kantons St.Gallen, erklären 

im Gespräch mit Beda Meier, Direktor der Valida, wie sich ihre Organisationen 
an die zunehmende Individualisierung in der Arbeitswelt anpassen. 
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sowie der IV eine enge gegenseitige  
Abhängigkeit besteht. Wir sind einer-
seits für die Valida eine Finanzierungs-
quelle. Andrerseits sind die Bezüger 
der finanziellen IV-Leistungen gleich-
zeitig auch unsere Kunden. Und jeder 
unserer Kunden hat andere Bedürfnis-
se bezüglich Unterstützung. Zudem 
stellen wir gemeinsam eine wichtige 
Schnittstelle zum ersten Arbeitsmarkt 
dar.

KATHARINA LEHMANN

Auch in den drei Firmen der Lehmann 
Gruppe haben wir es immer häufiger 
mit Projekten und Aufträgen zu tun, 
die komplex und individuell sind. Für 
unsere Mitarbeitenden wird damit der 
Anteil der repetitiven Arbeiten immer 
kleiner. Das Bauen mit Holz erlebt seit 
einiger Zeit einen Boom. Dank neuer 
Techniken und Prozesse kann Holz in 
immer anspruchsvolleren Bauten als 
Werkstoff verwendet werden. Damit 
verändern sich die Anforderungen an 
uns und unsere Mitarbeitenden. Wir 
bewältigen diese Herausforderungen 
mit einem hohen Mass an Innovations-
kraft und Kundennähe.

BEDA MEIER

Sie befinden sich also mit Ihrer Leh-
mann Gruppe in einer Marktspirale, 
die «immer besser, besser, besser…» 
verlangt? Oder müssen Ihre Firmen 
einfach anders statt besser als die Mit-
bewerber sein?

KATHARINA LEHMANN

Unsere Kunden erwarten von uns in 
erster Linie, dass wir unser Handwerk 
beherrschen. Das ist die Basis. Darüber 

hinaus erwarten sie von uns aber auch 
neue Ideen, andere Lösungsansätze, so-
wie andere Geschäftsmodelle.

BEDA MEIER

Ihre Rolle im Markt verändert sich also?

KATHARINA LEHMANN

Ja, aber nicht nur unsere Rolle verän-
dert sich. In der Holzbranche ist die 
ganze Wertschöpfungskette in Bewe-
gung. Und es kann schon sein, dass  
einzelne Teile der Kette irgendwann 
einmal nicht mehr gebraucht werden.

BEDA MEIER

Was ist in diesem Umfeld für Sie als 
Unternehmerin die grösste Herausfor-
derung?

KATHARINA LEHMANN

Den Datenfluss im Griff zu haben.

PATRICK SCHEIWILLER

Auch wir als Sozialversicherungsan-
stalt des Kantons St.Gallen sind ein  
Unternehmen, das den Veränderungen 
auf den Märkten folgen muss. Es ist 
nicht so, dass wir einfach unsere Ver-
waltungsaufgaben erledigen. Vor  
allem im Bereich der Invalidenver- 
sicherung sehen wir, dass jeder unse-
rer Kunden andere Bedürfnisse hat. 
Bei dieser Vielfalt von Ansprüchen ist 
es eine Herausforderung, das Geschäft 
so weit wie möglich zu automatisieren. 
Dabei ist das Handling der Daten nicht 
die einzige Knacknuss, sondern vor  
allem die Datensicherheit und der  

Das Handling von 
Daten ist für alle 

Gesprächspartner ein 
zentrales Thema.
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Datenschutz. Nur schon wegen der 
Sensibilität der Daten können wir  
diese nicht einfach verlagern.

BEDA MEIER

Da haben wir es einfacher. Wir disku-
tieren bereits mit unseren Kunden, 
dass wir ihre Datenbanken teilweise 
betreiben. So könnten wir diverse Auf-
träge gleich personalisiert verpacken 

und versenden. Mit solchen Dienstleis-
tungen schaffen wir auch neue  
Arbeitsplätze mit anderen Anforde-
rungen als den bisherigen.

KATHARINA LEHMANN

Das ist auch bei unseren Betrieben zu 
beobachten: Neue Technologien und 
Kundenbedürfnisse lassen neue und 
andersartige Arbeitsplätze entstehen, 
dafür verschwinden andere. Das heisst, 
dass wir neue Leute suchen müssen 
oder die Bestehenden für die neuen 
Aufgaben bereit machen müssen. Das 
bedeutet: Stete Ausbildung und Wei-
terbildung sowie Überbrückungsange-
bote. Diese Herausforderung treibt uns 
täglich an. Mit der Anpassung der  
Arbeitsinhalte können wir nicht bis 
morgen warten. Das müssen wir jetzt 
anpacken.

BEDA MEIER

Und wie reagieren Ihre Mitarbeiten-
den?

KATHARINA LEHMANN

Es ist sicher eine gewisse Verunsiche-
rung zu spüren. Vor allem ältere Mit- 
arbeitende fragen sich, ob sie den 
neuen Herausforderungen noch ge-
wachsen sind. Da ist es umso wichtiger, 

dass wir unsere Mitarbeitenden eng  
begleiten. Übrigens: Je höher der Bil-
dungsstand eines Mitarbeitenden, 
umso besser ist sein Umgang mit Ver-
änderungen.

PATRICK SCHEIWILLER

Das ist Change-Management im eigent-
lichen Sinn. Wir müssen uns als  
Führungspersonen täglich anstren-
gen, um gute Mitarbeitende bei der 
Stange halten zu können. Wir müssen 
gut zu unseren Mitarbeitenden schau-
en, sonst werden sie krank, scheiden 
aus dem Arbeitsprozess aus und  
landen am Schluss bei Unternehmen 
wie der Valida. Es gilt allgemein: Die 
Jobs werden anspruchsvoller, Existen-
zängste entstehen. Das ist zuerst ein-
mal eine Herausforderung für unsere 
Gesellschaft und den Staat. Da ist schon 
bald einmal der erneute Ruf nach ei-
nem bedingungslosen Grundeinkom-
men zu hören. Zugleich ist das aber 
auch eine Chance für alle, die offen für 
Veränderungen sind. Zur Meisterung 
der Herausforderungen sind eine offe-
ne Kommunikation und die Schaffung 
von Verständnis notwendig.

KATHARINA LEHMANN

Das kann ich nur unterstreichen. Die 
Anforderungen an Führungskräfte 
sind enorm gestiegen. Wir leben in  
einer Zeit der allgemeinen Verunsiche-
rung, in der der technische Fortschritt 
uns alle fordert.

BEDA MEIER

Da ist auch die sogenannte «Leader- 
ship» gefragt…

KATHARINA LEHMANN

Ja, unbedingt. Leadership ist nicht 
mehr nur die Aufgabe der obersten 
Führung, sondern auf allen Kaderstu-
fen notwendig geworden. Früher ge-
nügte es, fachlich ein Vorbild zu sein. 
Heute müssen Vorgesetzte viel mehr 
informieren und kommunizieren, zu-
hören und erklären, ihre Untergebe-
nen führen und motivieren können. 

PATRICK SCHEIWILLER

Dabei ist Leadership nicht einfach lern-
bar. Sie ist vielmehr ein Abbild der Per-
sönlichkeit. Man hat die Fähigkeit zu 
führen oder nicht. Oft ist diese Fähig-
keit aber nicht auf den ersten Blick er-
sichtlich. Es gilt also, die latent vorhan-
dene Fähigkeit zu führen zu entdecken 
und zu fördern. Entsprechend besteht 
meine Haupttätigkeit als Leiter der 

IV-Stelle der SVA des Kantons St.Gallen 
im Kommunizieren. Ich muss meine 
Leute und ihre Wünsche kennen, muss 
ihre Reaktionen antizipieren und sie 
auf unserem gemeinsamen Arbeitsweg 
mitnehmen.

KATHARINA LEHMANN

Wenn die Aufgabe klar ist, ist das Füh-
ren einfach. Stehen wir aber vor einer 
Aufgabe, für die wir die Lösung zuerst 
noch suchen müssen, wird die Sache 
schwierig. Das ist bei uns im Holzbau 
der Fall, wenn ein Architekt mit einer 
Idee zu uns kommt, für deren Realisie-
rung noch keine Lösung besteht, weil 
um Beispiel die notwendige Technolo-
gie noch nicht existiert oder der Weg 
zum Ziel noch unklar ist. Da zusammen 
mit dem Team eine Lösung zu finden, 
das ist eine echte Führungsaufgabe.

BEDA MEIER

Das erleben wir auch bei der Valida. 
Wenn zum Beispiel ein Kunde die Her-
stellung einer Zahnbürste aus Holz 
wünscht, müssen wir im Team und in 
der internen Diskussion eine Lösung  
dafür finden. Da sind auch unsere Ka-
derleute gefordert. Und wenn die von 
uns Betreuten für die Erfüllung sol-
cher neuer Aufgaben eine zusätzlich 
Ausbildung benötigen, wird die Sache 
noch komplexer.

PATRICK SCHEIWILLER

Da sind wir zurück bei der eingangs  
gestellten Frage nach individuellen  
Lösungen für unsere Kunden. Die Kun-
den der IV-Stelle sind in irgendeiner 
Form in ihren körperlichen oder geisti-

ZUR PERSON

Katharina Lehmann leitet die Lehmann Gruppe seit 23 Jahren. 
Die heute 47-jährige Betriebswirtin übernahm 1996 nach ei-
nem Schlaganfall ihres Vaters Leonhard Lehmann als Über-
gangslösung die Leitung des Familienbetriebes im Gossauer 
Erlenhof. «Kathi» Lehmann ist der Firma und dem Holz treu 
geblieben. Aus der Sägerei mit Zimmerei und Holzmarkt ist die 
Lehmann Gruppe geworden. Die Gruppe besteht aus der Blu-
mer-Lehmann AG, einem führenden Schweizer Holzbau-Unter-
nehmen, der Lehmann-Holzwerk AG, die im eigenen Sägewerk 
jährlich 125‘000 m3 Rundholz zu Schnittholz und das Restholz 
zu Pellets und Briketts sowie im Holzkraftwerk zu Energie ver-
arbeitet, sowie der BL Silobau AG, die Silolösungen für den 
Strassen-Winterdienst anbietet. Die Lehmann Gruppe beschäf-
tigt insgesamt über 300 Mitarbeitende.

«Zwischen den Kunden der 
Valida und der IV besteht eine enge 

gegenseitige Abhängigkeit.»
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gen Fähigkeiten beeinträchtigt. Jeder 
Fall ist einzigartig. Wir müssen für  
jeden Fall eine individuelle Lösung  
finden. Dafür haben wir verschiedene 
Instrumente zur Hand. Wichtig ist, das 
richtige Instrument auszuwählen. Und 
wo es noch kein Instrument gibt, müs-
sen wir eine neue Lösung suchen.

KATHARINA LEHMANN

Das ähnelt unserer Arbeit. Wir dürfen 
uns von der zunehmenden Individuali-
sierung nicht erdrücken lassen. Es gilt, 
sie zu beherrschen. Dafür müssen wir 
die richtigen Arbeitsabläufe kreieren. 
Für neue Aufgaben gibt es neue Abläu-
fe oder Methoden. Und wenn wir unse-
re Mitarbeitenden mit ihren Stärken 
und Schwächen kennen, so wissen wir 
auch, wen wir aufgrund seiner/ihrer 
speziellen Eignungen für welche Auf-
gabe einsetzen können. Eigentlich 
wäre es einfach.

PATRICK SCHEIWILLER

Dafür müssen wir aber bestehende 
Strukturen aufbrechen. Wir müssen 
ein System schaffen, das den Einsatz 
nach Fähigkeiten möglich macht. Bei 
einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 
wie der SVA mit ihren behördlichen 
Strukturen ist das wahrscheinlich  
etwas schwieriger als bei privatwirt-
schaftlichen Organisationen.

BEDA MEIER

Und wie schaffen wir es, bestehende 
Strukturen anzupassen?

KATHARINA LEHMANN

Indem wir unseren Mitarbeitenden die 

«Wir müssen unsere Leute fordern und ihnen  
anspruchsvolle Ziele vorgeben.»

ZUR PERSON

Patrick Scheiwiller ist seit dem Jahr 2011 Leiter der IV-Stelle 
St.Gallen und Mitglied der Geschäftsleitung der Sozialversi-
cherungsanstalt des Kantons St.Gallen. Die SVA St.Gallen ist 
eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die im Auftrag des Bundes 
und des Kantons St.Gallen verschiedene Sozialversicherungs-
werke für die Bevölkerung vollzieht. Mit rund 430 Mitarbeiten-
den erbringt sie Dienstleistungen für rund 350'000 Kunden. Der 
54-jährige Patrick Scheiwiller leitet innerhalb der SVA die 
IV-Stelle und ist für die Umsetzung der Vorgaben der Schweizer 
Invalidenversicherung im Kanton St.Gallen zuständig. Die IV 
ermöglicht invaliden Versicherten durch Eingliederungsmass-
nahmen die Sicherung ihrer eigenen Existenzgrundlage. Wenn 
eine berufliche Eingliederung nicht oder nur teilweise möglich 
ist, richtet die IV eine Rente aus. 

Verunsicherung nehmen, sie aber 
gleichzeitig einem gewissen Leidens-
druck aussetzen. Wir müssen unsere 
Leute fordern und ihnen anspruchs-
volle Ziele vorgeben, den Grund für  
anstehende Veränderungen aufzeigen 
und ihnen aber auch den notwendigen 
Raum für Lernprozesse geben. Bewe-
gen müssen sie sich dann aber selbst. 
Ein gesunder Leidensdruck gibt Ener-
gie für Veränderungen. Wir gestalten 
als Führungskräfte das Umfeld unserer 
Mitarbeitenden so, dass sie sich entfal-
ten können, und wir befähigen sie, ihre 
Aufgaben selbständig zu erledigen.

BEDA MEIER

Und wie sieht das konkret im Alltag 
aus?

KATHARINA LEHMANN

Wenn wir einen neuen Kundenauftrag 
erhalten, suchen wir intern den «Cham-
pion», der das kann, und bilden um ihn 
herum ein Team mit den notwendigen 
Fachkräften. Diesen Champion und 
sein Team unterstützen wir dann und 
geben ihm die notwendige Verantwor-
tung – und auch die Kompetenzen.

BEDA MEIER

Ihre «Champions» erinnern mich an 
unsere «Experten», zu denen wir die 
Mitarbeitenden mit Unterstützungsbe-
darf weiterbilden, damit sie selbstän-
dig und in eigener Verantwortung  
ganze Arbeitspakete übernehmen  
können.

PATRICK SCHEIWILLER

Das kann ich bestätigen. Die Kunst der 
Mitarbeiterführung besteht darin, die 
vorhandenen fachlichen und emotio-
nalen Kompetenzen der Mitarbeiten-
den optimal einzusetzen und die Wei-
terbildung zu fördern.

Beda Meier, Katharina 
Lehmann und Patrick 
Scheiwiller (v.l.n.r.) im 
Gespräch.
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HERBERT BOSSHART

Die in Romanshorn beheimatete  
Geobrugg AG sieht sich als weltweit 
führender Hersteller von hochfesten 
Stahldrahtnetzen regelmässig mit qua-
litativ schlechten Nachahmerproduk-
ten konfrontiert. Um die eigenen  
Produkte unverwechselbar zu machen, 
hat Geobrugg einen besonderen, ko-
pier- und  manipulier-sicheren Clip 
entwickelt, eine sogenannte Netzetiket-
te. Die fälschungssichere Beschriftung 
der Clips mit einer eineindeutigen Seri-
ennummer und dem Firmenlogo sollte 
an einen externen Partner vergeben 
werden. Eine entsprechende Offerte 
für die Beschriftung von mehreren 
Tausend Clips pro Jahr wurde bei ver-
schiedenen Lieferanten eingeholt.

Auf dem Markt behauptet
Unter den Interessenten für diesen  
exklusiven Auftrag war auch die Vali-
da. Lorenz Jordi leitet seit Ende 2016 den 
Valida-Bereich Industrie mit den rund 
140 Mitarbeitenden mit Unterstüt-
zungsbedarf und ihren rund 20 Betreu-
ungspersonen. Als gelernter Werk-
zeugmacher war Jordi schnell mit der 
Problemstellung vertraut und als wei-
tergebildeter Betriebswirt HF konnte er 
auch die betriebswirtschaftliche Seite 
der Aufgabe abschätzen. Jordi vertiefte 
sich in das Projekt, erarbeitete einen 
ausführlichen Business-Plan und unter-
breitete ihn der Geobrugg-Geschäftslei-
tung. Die Offerte beinhaltete die Bereit-
stellung der Laser-Technologie, die 
Beschaffung der Rohlinge, die Beschrif-

Spezialisierte  
Lösungen für  
Spezialisten

Geobrugg AG 
Die Geobrugg AG gehört zum Geschäftsbereich Seiltechnik der Schweizer Industriegruppe Brugg. In den fünf 
Geschäftsbereichen der Gruppe Brugg sind weltweit insgesamt 1900 Mitarbeitende tätig. Die Geobrugg AG hat 
ihren Hauptsitz in Romanshorn und ist weltweit in über 90 Ländern aktiv. Die Geobrugg AG beschäftigt in ihren 
Fertigungswerken in Asien, den USA, Australien und Europa über 300 Mitarbeitende. Als weltweit führender 
Spezialist für die Verarbeitung von hochfestem Stahldraht stellt die Geobrugg AG Schutzsysteme gegen  
Naturgewalten wie Lawinen, Murgänge und Steinschlag, zur Stabilisierung von Minen und Tunnels sowie zur 
Absicherung von Verkehrswegen her. 

Zu den zahlreichen Kunden des Valida Bereichs 
Industrie gehört mit der Geobrugg AG auch der Welt-

marktleader für Schutzsysteme aus hochfestem 
Stahldraht. Die Valida stellt für die Romanshorner 

Firma exklusiv Produktmarker mit gelaserter  
Seriennummer und Firmenlogo her.
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Letzte Installations-
schritte beim Schloss 
Laufen, Rheinfall (SH)

Die Lasergravur erfordert präzises Arbeiten. Die gravierten Echtheitszertifikate sind montiert.

tung, Reinigung, Verpackung und die 
Lagerhaltung sowie die Verwaltung der 
Seriennummern und die Sicherstellung 
der Eindeutigkeit.

Mehrjährige Vereinbarung
Die Verantwortlichen bei der Geobrugg 
AG machten sich den Entscheid nicht 
leicht. Die maschinelle Lesbarkeit der 
Seriennummer wurde an Musterteilen 
ausgiebig getestet. Doch schliesslich 
setzte sich die Valida dank der qualita-
tiv hochwertigsten Beschriftung durch. 
2017 wurde eine mehrjährige Vereinba-
rung abgeschlossen. Seither beschriftet 
die Valida die Clips in ihrem Werk in 
Bruggen und hält immer mindestens 
1000 Stück auf Abruf bereit. So passt 

der Auftrag bestens in die flexiblen  
Abläufe der Valida. Die Vorteile für die 
Geobrugg AG liegen ebenfalls auf der 
Hand: Die Valida erledigt den Auftrag 
in Eigenregie, die Geobrugg AG kann 
die gewünschte Stückzahl der Netz- 
etiketten jederzeit «just in time» abru-
fen und leistet erst noch einen sozialen 
Mehrwert, indem Menschen mit Unter-
stützungsbedarf in den Arbeitsprozess 
integriert werden.

Individuelle Lösung
Der Geobrugg-Auftrag läuft bei der  
Valida bereits im dritten Jahr. Die Er-
fahrungen sind sehr positiv. Lorenz 
Jordi: «Wir haben in eine Faserlaser 
Beschriftungsmaschine investiert und 

eine Gruppe unserer Mitarbeitenden 
daran ausgebildet. Sie machen einen 
sehr guten Job, sind stolz auf ihren Spe-
zialauftrag und arbeiten sehr gewissen-
haft und zuverlässig.» Mit einer Stück-
zahl von einigen 10‘000 pro Jahr leistet 
der Geobrugg-Auftrag einen schönen 
Beitrag an die Grundauslastung. «Er ist 
daher sehr wichtig für uns», hält Be-
reichsleiter Lorenz Jordi fest. «Indem 
wir an Lager arbeiten können, sind wir 
sehr flexibel. Es gibt keinen Zeitdruck, 
zudem bietet die Arbeit am Laser-Gerät 
eine willkommene Abwechslung.» Das 
wichtigste aber sei, dass die Valida mit 
diesem Auftrag beweise, dass sie opti-
mal auf individuelle Bedürfnisse ihrer 
Kunden eingehen könne.

Gravieren und  
Lasergravieren

Beschriftung für die verschiedens-
ten Bauteile: Das Gravur-Angebot 
der Valida erfüllt höchste Ansprü-
che und Qualität. Materialien wie 
Kunststoffe, Metalle, Holz, und 
Glas lassen sich für verschiedens-
te Anwendungen computerge-
steuert gravieren.

Mehr Info zum Angebot:

valida-sg.ch/gravieren

Kontakt 
Lorenz Jordi 
Bereichsleiter Industrie 
Lehnstrasse 88 
9014 St. Gallen 
+41 71 424 02 45 
lorenz.jordi@valida-sg.ch

FRAGEN ZUM GRAVIEREN?
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Über 
die Grenzen 

hinaus
Individuelle Lösungen für Kunden – das hat sich die Valida  
zur Aufgabe gemacht. Nicht immer geht es dabei aber um 

Problemstellungen in den Bereichen Produktion und 
Dienstleistung. Genauso werden für Menschen mit Unter-

stützungsbedarf massgeschneiderte Lösungen gesucht und 
gefunden. So bei  Martin Weibel (22), der dank der Valida 

seinen Lehrabschluss in der Tasche hat.

PRISCA LIMONCELLI

Ungewöhnliche und individuelle  
Geschichten ist sich die Valida gewohnt. 
Doch so einen Fall wie der von Martin 
Weibel (22) gab es bisher bei der Valida 
noch nicht. Bis vor einigen Jahren ver-
lief das Leben des jungen Mannes in 
normalen Bahnen. Er besuchte die 
Schule in Niederuzwil und entschied 
sich nach einem Schnuppereinsatz 
in der Oberstufe für die Ausbildung 
zum Gärtner EFZ. Bei einem Ostschwei-
zer Gartenbauunternehmen lernte 
er sein Handwerk. Planung, Bau und 
Pflege von Schwimmteichen sowie der 
allgemeine Gartenbau gehörten zu 
seinen täglichen Arbeiten. Die Viel- 
falt der Pflanzen hatte es ihm an- 
getan. Doch bei der Lehrabschluss- 
prüfung zum Gärtner Fachrichtung 
Garten und Landschaftsbau EFZ sollten 
ihm ausgerechnet die Pflanzen ein Bein 
stellen.

Die Rückschläge
Die Lehrabschlussprüfung nahte. Mar-
tin Weibel ist und war durch und durch 
ein Praktiker. Das tägliche Handwerk 

bereitete ihm keinerlei Probleme. Nur 
beim Fach «Pflanzenkenntnisse und 
-verwendung» leistete er sich einen Pat-
zer. Der sympathische junge Mann 
musste deshalb ein Jahr später noch-
mals an die eidgenössische Prüfung, 
um sein Fähigkeitszeugnis zu erhalten. 
Doch die persönlichen Schwierigkei-
ten, die ihn später sogar zu einer Aus-
zeit zwangen, machten sich bereits  
bemerkbar. Das erschwerte sein Vor- 
haben – auch diesmal scheiterte er an 
den Pflanzenkenntnissen. Der Rück-
schlag war enorm und warf den damals 
20-Jährigen endgültig aus der Bahn.
Martin Weibel benötigte jetzt Zeit und 
Unterstützung, um sich wieder fangen 
und Gedanken über seinen Weg ma-
chen zu können. Dass er die Lehre zum 
Gärtner Fachrichtung Garten und 
Landschaftsbau EFZ abschliessen woll-
te, stand ausser Frage. Dazu fehlte ihm 
nur das Bestehen der Pflanzenprüfung. 
Aber wie konnte dieses Problem unter 
Berücksichtigung seiner persönlichen 
Situation gelöst werden?

Individuelle Lösung gefunden
Bis dahin kannte Martin Weibel die  

Valida noch nicht. Sein Berufsberater  
bei der Invalidenversicherung stellte 
den Kontakt zum sozialen Unterneh-
men her. Nach einigen Gesprächen wa-
ren sich alle Beteiligten sicher, eine 
geeignete massgeschneiderte Lösung 
für den jungen Gärtner gefunden zu 
haben. Ein Schnupperpraktikum bei 
der Valida bestätigte dies.
Die dreistufige Lösung sah den lang- 
samen Einstieg in das Berufsleben, die 
Unterstützung im Hinblick auf das  
Bestehen der Prüfung und dann die 
Wiedereingliederung in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt vor. Die Valida bot 
Lösungen in verschiedenen Bereichen: 
Im Gartenteam sollte er das Gelernte 
anwenden und sein Wissen vertiefen 
können. Seine Arbeit im Team wurde so 
auf Martin zugeschnitten, dass der 
Wiedereinstieg in die Arbeitstätigkeit 
positiv und stärkend verlief. In der in-
ternen Berufsschule der Valida erhielt 
er zusätzliche Unterstützung in seinem 
Problemfach durch die Leiterin der 
Gartenabteilung Moni Bosshart. Und 
am Dienstagnachmittag besuchte er an 
der Berufsschule in Rorschach das Fach 
«Pflanzenkenntnisse und -verwendung».

Die Arbeit im Team ist 
für Martin Weibel 

(rechts im Bild) sehr 
wichtig.
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Menschlich soll 
es passen.

Gärtner werden

Zu den Aufgabengebieten in der 
Gartenpflege gehören das Gestalten, 
Bauen, Bepflanzen sowie Pflegen 
von Gärten und Grünflächen.

Die Gärtner/-innen der Valida 
arbeiten das ganze Jahr im Freien. 
Für die abwechslungsreichen 
Tätigkeiten setzen sie verschiedene 
Maschinen ein. Neben der Fähig-
keit, Wege, Plätze, Treppen und 
Mauern zu bauen, werden auch 
auch Kenntnisse für die Bepflan-
zung und Pflege erworben.

Anforderungen
• Freude an der Arbeit im Freien 

und im Team
• Freude an der Arbeit mit  

Pflanzen
• Handwerkliches Geschick 

(fein- und grobmotorisch)
• Kraft und Beweglichkeit,  

gute Standfestigkeit
• Praktisches Verständnis
• Geduld und Genauigkeit
• Gute Gesundheit
• Technisches Verständnis für die 

Arbeit mit Maschinen

Ausbildungsmöglichkeiten  
in der Valida
• Gärtner/-in EBA mit öffentlicher 

Berufsschule (2 Jahre)
• Praktiker/in PrA Gärtnerei 

(Fachrichtung Gartenpflege) mit 
interner Berufsschule (2 Jahre)

Weiterbildungsmöglichkeiten:
Die Gärtner/-innen EBA können 
eine verkürzte Grundbildung 
(2Jahre) als Gärtner/-in mit eidg. 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) absolvie-
ren.

Praktiker/-innen PrA Gärtnerei 
können nach 2 regulären Jahren 
zusätzlich die Ausbildung als 
Gärtner/-innen EBA abschliessen.

Kontakt 
Peter Rutz 
Bereichsleiter Arbeit Bildung 
Integration 
Lehnstrasse 88 
9014 St. Gallen 
+41 71 424 02 22 
peter.rutz@valida-sg.ch

FRAGEN ZU DEN AUSBILDUNGEN? 

Noch näher am Ziel
In der praktischen Arbeit konnte Mar-
tin Weibel in der Valida überzeugen. 
Seine umgängliche und fröhliche Art 
machten ihn beim Team sofort beliebt. 
«Ich habe mich schnell eingelebt und 
fühle mich sehr wohl im Team» sagt 
Martin. Und dank den auf ihn zuge-
schnittenen Massnahmen hat Martin 
Weibel nun im Sommer erfolgreich die 
Lehrabschlussprüfung bestanden. 
Endlich hat er sein Fähigkeitszeugnis in 
der Tasche. Ob er bei der Prüfung ner-
vös gewesen sei? «Nein, ich war mir si-
cher, dass ich bestehe!»
Mittlerweile ist er seit über einem Jahr 
fester Bestandteil des Valida-Garten-
teams. Doch hier soll seine Reise nicht 
enden. Der nächste Schritt ist eine feste 
Arbeitsstelle im allgemeinen Arbeits-
markt. Die Valida unterstützt ihn bei 
der Suche nach einer Stelle, wo immer 
nötig. 
Der Job-Coach begleitet ihn im Bewer-
bungsprozess, und dank dem Bezie-
hungsnetz der Valida, konnte schon der 
eine oder andere Kontakt vermittelt 
werden. Doch sich bewerben und 
Schnupperpraktikas absolvieren – das 

muss Martin Weibel selber machen. 
«Ein Team mit einem guten Umgang 
untereinander ist mir mitunter das 
Wichtigste. Menschlich soll es passen», 
so der junge Gärtner.
Gruppenleiter René Raimann ist zuver-
sichtlich: «Martin wird zwar in unse-
rem Team fehlen, aber er ist absolut  
bereit für eine feste Anstellung im  
ersten Arbeitsmarkt!»
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590 Menschen
arbeiten täglich für unsere Kunden und 
Partner. Da sind keine Wege zu lang oder 
Anstiege zu steil. Am Personalanlass im 
August 2019 wurde das Erklimmen der 
Stufen des Weinbergs bei der Kartause 
Ittingen mit einem wunderbaren Ausblick 
über das ganze Thurtal belohnt.

Die Valida freut sich auf neue  
Herausforderungen:
 

> www.valida-sg.ch/zusammenarbeit
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Lösungen bieten –  
in vielerlei Hinsicht 
Welche Herausforderungen hat die Valida für Kunden  
und Partner meistern können? Wir haben nachgefragt.

«Als professioneller Objekteinrichter suchen wir stetig die kompeten-
testen Partner. Höchste Qualität ist uns genauso wichtig wie das 

Aussehen. Die Valida produziert für uns hauptsächlich hochwertige, 
vollmassive Tischblätter. Wir schätzen die zuverlässige und partner-

schaftliche Beziehung. Sie ist ausserdem sehr konkurrenzfähig.» 

JÜRG RUSCH, GESCHÄFTSFÜHRER 
BY MAREI EINRICHTUNGSKONZEPTE AG, ST. GALLEN

«Unsere Genossenschaft verlässt sich auf die Valida, wenn es darum geht, 
unsere hochwertigen Parkette, Vinylböden und Laminate auf attraktive 
und praktische Weise zu präsentieren. Wir können uns nicht nur auf die 
Qualität der Arbeiten verlassen, wir schätzen auch die Flexibilität von 
Valida. Sie führt nicht nur Aufträge aus, sondern macht auch Vorschläge, 
wie wir die Exponate ökonomischer und ökologischer gestalten können. 
Wir freuen uns, dass wir mit unseren Aufträgen einen sozialen Betrag 
leisten können.»

GIUSEPPE LO IACONO, CATEGORY MANAGER WAND- UND BODENBELÄGE 
HG COMMERCIALE, ZÜRICH
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«Bereits seit 14 Jahren unterstützt uns Valida bei unseren 
Tragesystemen für Blasinstrumente. Das Zusammensetzen 
der Teile an die Valida auszulagern, war für mich nahelie-
gend, da ich ein soziales Unternehmen mit einer modernen 
technischen Infrastruktur sowie handwerklichen Fertigkei-
ten unterstützen wollte. Im Dialog mit Georg Felix, Bereichs-
leiter Metallbearbeitung Valida, haben wir miteinander das 
Tragesystem laufend verbessert. Heute erledigt die Valida für 
mich den gesamten Prozess inklusive Qualitätskontrolle und 
Verpackung.» 

GILBERTO ZAPPATINI, CEO 
ZAPPATINI GMBH, ST. GALLEN

«Die Teile für unser PANat-Laptool® Trainingsgerät sind in der Verarbeitung 
mehrheitlich ziemlich anspruchsvoll. Die Funktion und das Design wurden 
auf Basis ergotherapeutischer Gesichtspunkte in Zusammenarbeit mit einem 
spezialisierten Büro und der Valida entwickelt. Zusammen mit den beiden 
Designern erhielt die Valida den renommierten Wood-Award 2012 des 
Schweizerischen Schreinermeisterverbandes. Anlässlich der Ausstellung 
«100 Jahre Schweizer Design» im Museum für Gestaltung wurde die Kollek-
tion der von der Valida produzierten Laptool-Teile ausgestellt. Wir freuen uns, 
dass die Valida diesen Auftrag für uns mit grossem Engagement ausführt. » 

FRANZISKA WÄLDER, INHABERIN 
THERAPIEZENTRUM HANDINHAND, ZÜRICH

«Das Valida Gartenteam setzt meinen Wunsch nach einem 
naturnahen, unkomplizierten Garten um, der zu den über 

100-jährigen Jugendstilfassaden passt. Bauliche Massnah-
men wie Gartenmauern, Wegerneuerungen und Neubepflan-

zungen erstellten die begeistert anpackenden Mitarbeiten-
den unter fachkundiger Leitung. Dass ich dazu noch Arbeiten 

in Auftrag geben kann, die anderen Mitmenschen zufriede-
nes Arbeiten ermöglicht, ist für mich eine optimale Lösung.» 

WALTER SAMUEL BÖSCH, KUNDE 
GARTEN VALIDA, ST. GALLEN
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PRISCA LIMONCELLI

Schon im Treppenhaus auf dem Weg 
zur Valida-Wäscherei hört man das 
Summen und Surren der grossen 
Wasch- und Trockenmaschinen. Beim 
Betreten des langgezogenen Raumes 
fallen die grossen, mit Wäsche gefüllte 
nWagen auf. Über 20 Tonnen wiegt der 
Wäscheberg, den die fleissigen Hände 
der Mitarbeitenden der Valida-Wäsche-
rei pro Jahr waschen und bügeln. Sor-
tiert und gewaschen wird die Wäsche 

unter anderem auch von Marlen Zehn-
der. Sie ist sofort bereit für das Ge-
spräch, lächelt kurz, huscht aber vorher 
noch zum Trockner. Die weisse Wäsche 
muss noch fertig gemacht werden, 
sonst kann der straffe Zeitplan nicht 
eingehalten werden. Erst dann nimmt 
sie sich kurz Zeit für das Interview und 
ein paar Fotos.

Praktikerin Hauswirtschaft
Nach ihrer Schulzeit hat Marlen Zehn-
der in Brunnadern die Ausbildung zur 
Praktikerin Hauswirtschaft abgeschlos-
sen. Die abwechslungsreichen Tätigkei-
ten in Küche, Wäscherei, Reinigung und 
auch Gästebetreuung hatten ihr  zwar 
Spass gemacht, doch im Herzen hegte sie 
noch einen anderen starken Wunsch: 
Sie wollte unbedingt in einer Kin-
derkrippe arbeiten. Da sie aber keine 
Ausbildung in diesem Bereich vorwei-
sen konnte, blieb der Wunsch vorerst 

unerfüllt. Nach der Lehre suchte sich 
Marlen Zehnder eine neue Stelle. Sie 
kam zur Invalida, wie die Valida damals 
noch hiess. Bereits damals machte das 
Auftragsvolumen der externen Kundin-
nen und Kunden einen beträchtlichen 
Teil der Gesamtauslastung aus. Die Wä-
scherei ergänzte ihr Team deshalb ger-
ne mit der sorgfältig arbeitenden jungen Konzentriert vor ihrem Einsatz an den Säntis Classics.

«In einer Krippe zu arbeiten war  
immer mein Traum!»

Marlen Zehnder (37) ist in der Valida  
bereits seit 18 Jahren eine geschätzte 

Fachfrau im Wäscherei-Team. Dank dem 
Verein Globi Kinderkrippen in St. Gallen 
arbeitet sie an zwei Tagen pro Woche in 

einer Kinderkrippe.

«Mit einem Bein 
im Traumberuf»
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Frau. Hier ist sie für das Sortieren und 
Waschen zuständig, arbeitet aber zu-
sätzlich noch einen Tag in der Wäsche-
rei des Alterszentrums Schäflisberg, wo 
sie sämtliche Arbeiten übernimmt. 

Zwei Tage in der Kinderkrippe
«In der Wäscherei mache ich alles etwa 
gleich gerne», meint die sympathische 
Frau. Und in der Kinderkrippe? Nun  
beginnen ihre Augen zu leuchten, ihr 
Lächeln verwandelt sich in ein Strahlen. 
Durch die Vermittlung eines Familien-
mitglieds konnte sie nämlich vor einigen 
Jahren ihren Traum verwirklichen. Am 
Montag arbeitet sie jeweils in der Globi 
Kinderkrippe in St. Gallen Winkeln und 
am Freitag in der Krippe in Gossau. Dort 
betreut sie selbständig Kinder im Alter 
von drei Monaten bis zum Schuleintritt. 
Auf die Frage, was ihr denn an der Ar-
beit in der Krippe so gut gefalle, antwor-
tet sie: «Alles!». Ihr gefalle, wie die Kin-
der ihre Freude zeigen, sie als Mensch 
schätzen und sie so nehmen wie sie ist. 
Der feste Tagesablauf mit den Mahlzei-
ten, das freie Spielen aber auch die ge-
meinsamen Rituale wie zum Beispiel das 
«Morgengrüessli» begeistern sie. Die 
Arbeit mit den Kindern hat ein Stück 
mehr Freude in ihr Leben gebracht.Dieser Wäscheberg muss noch sortiert werden.

Grosse Maschinen bedienen  
gehört zum Alltag.

Kinder fördern und 
fordern.

Ihre Hobbies

Marlen Zehnder ist gerne in der Valida. Seit 
Jahren ist sie Mitglied des Radsportclubs 
der Valida und nimmt regelmässig an 
Rennen teil. «Zuletzt waren die Säntis 
Classics in Weinfelden. Im Moment bereite 
ich mich aber auf das Rennen in Mindel-
heim (D) vor.» Die Trainingsfahrten finden 
jeweils am Dienstag nach Arbeitsschluss 
statt. Bei fast jedem Wetter schlüpft 
Marlen in ihr Trainingsoutfit und tritt mit 
ihren Radkollegen kräftig in die Pedalen.

An der Valida schätzt Marlen Zehnder auch 
die Möglichkeit, dass sie weiter die Schul-
bank drücken kann. Das interne Weiterbil-
dungsangebot nimmt sie einmal pro 
Woche in Anspruch und vertieft dort ihre 
Kenntnisse im Schreiben und Rechnen. 

Ihr allerliebstes Hobby – das Kinderbetreu-
en – konnte Marlen teilweise zum Beruf 
machen.
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Heiterer Personalanlass

Tonnen wiegt die Holzmenge, die das 70-köpfige Valida 
Schreinereiteam jährlich verarbeitet. Sägeroh angelie-
ferte Bretter werden an den zahlreichen Maschinen zu 
gebrauchsfertigen Produkten für unsere Kunden  
verarbeitet.

587
MASCHINE 

Wenn die Worte fehlen, 
hilft die Unterstützte 
Kommunikation. Sie erwei-
tert mit Bildern, Symbol-
karten und Gebärden die 
kommunikativen Möglich-
keiten. Nicht nur für 
Menschen, die kaum über 
Lautsprache verfügen: Die 
Valida schult ihr gesamtes 
Personal und die Bewoh-

nerinnen und Bewohner 
regelmässig und setzt die 
Unterstützte Kommunika-
tion systematisch ein (im 
Bild: Maschine = Fäuste 
vor der Brust gegengleich 
auf- und abbewegen. 

Quelle Illustration: Anita Portmann, Illustration 
Martin Gyger, Wenn mir die Worte fehlen, 2012

90 JAHRE JUBILÄUM

Neuer i-Mop
PRISCA LIMONCELLI

Mitte dieses Jahres hat sich die 
Reinigung eine neue Maschine an-
geschafft. Der handliche und ein-
fach zu bedienende i-Mop ermög-
licht die Reinigung an Stellen, die 
vorher nur von Hand zu reinigen 
waren. Mit seiner leichten Bauwei-
se wischt er problemlos unter  
Tischen, an Ecken und Kanten und 
weiteren schwer erreichbaren 
Stellen. Zwei Bürsten fegen mit 

einer hohen Drehzahl und mit Was-
ser den Boden. Am Schluss wird 
das Schmutzwasser aufgesaugt. 
Der i-Mop erzielt auch ohne Reini-
gungsmittel sehr gute Erbgebnis-
se, was ökologisch ein weiterer 
Pluspunkt ist. Das Team freute 
sich über diese willkommene Er-
gänzung zu den anderen Reini-
gungsmaschinen.

INNOVATION

PRISCA LIMONCELLI

Im Rahmen des Jubiläums «90 
Jahre Valida» finden im 2019 ver-
schiedene Anlässe für Personal, 
Angehörige und Kunden statt. Der 
zweite Anlass für das Personal in 
diesem Jubiläumsjahr fand am 
Samstag, 31. August 2019, in und 
um Frauenfeld statt. Rund 350 Per-
sonen aus der Valida mit ihren  
Angehörigen nahmen bei wunder-
barem Wetter am Personalfest 
teil. Das Vormittagsprogramm be-
stand aus 13 verschiedenen Aktivi-
täten, für die man sich im Vorfeld 
angemeldet hatte. Gute Stimmung 
herrschte dann auch beim gemein-
samen Mittagessen in der Rüeger-
holzhalle in Frauenfeld. Die Valida 
dankt allen, die zu diesem tollen 
Anlass beigetragen haben. Weitere 
Fotos finden sich auf der nächsten 
Doppelseite.
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Die Valida gratuliert

Seit 2012 verleihen die IG Sport 
Stadt St.Gallen, der Panathlon-Club 
St.Gallen, Sport Stadt St.Gallen  
sowie Swiss Volunteers die Sankt 
Galler Sport Preise. 

Der Ehrenpreis ging diesmal an  
Martin Rutishauser, Präsident der 
Valida, der bereits seit vielen Jah-
ren als Handball-Spieler, Trainer 
und Funktionär den Sport fördert. 
Martin Rutishauser war während 
13 Jahren im Exekutivrat des 
Schweizerischen Olympischen Ko-
mitees und Mitglied der Missions-
leitung an sechs olympischen Spie-
len. Daneben fungierte er auf 

europäischer Ebene in der Kom-
mission für das European Youth 
Olympic Festival. 

Im Jahre 2022 wird sich der Kreis 
für Martin Rutishauser als OK-Chef 
der National Summer Games von 
Special Olympics schliessen. Der 
sportliche Grossanlass wird zwi-
schen dem 16. und 19. Juni 2022 in 
der Stadt und Region St. Gallen 
stattfinden. Diese vielfältigen,  
herausragenden Aktivitäten in der 
nationalen und internationalen 
Sportförderung wurden mit dem 
Ehrenpreis an Martin Rutishauser 
gewürdigt. 

MEDIENBERICHT

PRISCA LIMONCELLI/BÜNDER TAGBLATT

Immer kurz nach Beginn der Lehre organisiert 
die Valida eine Projektwoche für die Lernenden. 
Die Ziele sind, sich besser kennen zu lernen und 
wertvolle Erfahrungen in der Teambildung zu 
machen.
Die 15 Lernenden verbrachten Anfangs Septem-
ber eine ereignisreiche Woche in Brambrüesch 
(GR). Dort erfuhren sie im Alpenbikepark unter 
Anleitung der Pistenbauer Jonas Ruch und 
Christian Lüscher was es heisst, zwischen 2 und 
4,5 Kilometer lange Biketrails zu unterhalten.

Ausgerüstet mit Schaufeln, Rechen, Rasentrim-
mer und Kettensäge befreiten die Lernenden als 
sogenannte «Trail-Shaper» die Pisten von losem 
Material, Unkraut und hineinragenden Ästen. 
Die körperliche Arbeit hat Spuren hinterlassen: 
«Um 21 Uhr war in der Unterkunft im Natur-
freundehaus in Brambrüesch meist schon 
Nachtruhe», stellte Berufsschullehrer Thomas 
Leibacher fest.

90 JAHRE JUBILÄUM

Die Valida lädt herzlich zum  
öffentlichen Adventskonzert ein. 
Im Anschluss an das Konzert sind 
alle Konzertbesucher und -besu-
cherinnen sowie die Mitwirkenden 
herzlichst zum Apéro eingeladen.

Wann: Sonntag, 01.12.2019
 17:00 Uhr bis ca. 18:15 Uhr

Wo: Kirche St. Otmar, St. Gallen

Der Valida Jubiläums-Chor freut 
sich auf Ihren Besuch!

AUSBILDUNG

SPORTPREIS

Adventskonzert 
mit dem Valida  
Jubiläums-Chor

Lernende unterhalten Biketrail
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90 Jahre Valida –  
Das Jubiläumsjahr in Bildern
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Die Valida löst komplexe Aufgaben - sei es für Menschen mit Unterstützungsbedarf, 
sei es für Geschäftspartner. Zum Beispiel mit einer filigranen Verkleidung aus Hartholz 
für die Präzisionsrichtwaagen der Firma Wyler AG, Winterthur. Weitere Beispiele zu 
komplexen Problemlösungen unter www.valida-sg.ch/casestudies

AUFGABE  
GELÖST!


