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KMU-Podium im Shoppi Tivoli

Lösungen statt Ausreden finden
Was braucht es, um als KMU
auch in schwierigen Zeiten er-
folgreich zu sein? Ein Podium
in Spreitenbach suchte nach
Antworten.

PETER GRAF

Adler oder Ente? Die Wahl müsste ei-
gentlich klar sein. Natürlich sollte sich
jeder Mensch für das Leben eines Ad-
lers entscheiden. Viele Menschen ha-
ben sich aber gegen das Leben des Ad-
lers entschieden. Sie wollen zwar die
Vorteile des Adlers für sich haben,
aber sich nicht entsprechend verhal-
ten. Um Antworten auf diese Frage zu
finden, trafen sich über fünfzig Gewer-
bevereinsmitglieder aus der Region
Baden/Limmattal zu einem Morgenpo-
dium im Shoppi Tivoli Spreitenbach.

In seiner Begrüssung brachte Fla-
vio De Nando, Bezirksvertreter im
AGV-Vorstand, seine Freude über die
grosse Beteiligung zum Ausdruck.
Mit Patrick Stäuble, CEO Shoppi Ti-
voli, Adrian Schopp, Mitglied der GL
der Firma Schoop+Co, sowie Chris-
toph Villiger, Leiter Firmenkunden
NAB Baden, drei engagierte Ge-
sprächspartner zu gewinnen. Der
Wirtschaftswandel wird nicht zuletzt
auch durch das Kaufverhalten ge-
prägt. Einkaufstourismus, Online-
shops, teilen statt kaufen führen zu
Ladenschliessungen und durch den
Fachkräftemangel wird auch eine
Weiterentwicklung verhindert.

Woran erkennt man die Ente?
Referent Patrick Stäuble führt den
Teilnehmenden vor Augen, dass Enten
im Alltag nicht immer sofort zu erken-
nen sind, zumal man ja nicht weiss, wo-
rauf zu achten ist. Ganz oberflächlich
betrachtet, haben die Enten sogar ein
wenig vom Adler. Wenn man aber
weiss, worauf zu achten ist, stellt man
fest, dass die beiden völlig verschieden
sind. Oft lassen Alltagssituationen das
individuelle Bewusstsein einer Ente
klar erkennen. Enten warten darauf,

dass sie gefüttert werden, undwenn sie
nicht genug bekommen, dann quaken
sie. Adler übernehmen Verantwortung
und holen sich, was sie wollen. Patrick
Stäuble gab zu bedenken, dass es bei
1200 Mitarbeitenden unmöglich sei,
nur Adler zu beschäftigen. Für jeden
Unternehmer sei es wichtig, seine Ad-
ler zu erkennen, diese nicht nur zu for-
dern, sondern durch gezielte Investitio-
nen auch zu fördern. Gerade im Handel
lasse sich dadurch auch mehr Umsatz
generieren.

Visionär, innovativ und effizient
Im anschliessenden, durch Flavio De
Nando geleiteten Podiumsgespräch
beantworteten die drei erwähnten
Gesprächspartner bereitwillig die
Fragen. Für Adrian Schoop ist es
wichtig, sich mit innovativen und
marktgerechten Produkten und Lö-
sungen am Markt zu behaupten. Um
dies zu erreichen sind schlanke Struk-
turen, Effizienz sowie eine stets posi-
tive Grundeinstellung unabdingbar.
Durch Beratung, Dienstleistungen
auch für Nischenmärkte sowie Quali-
tät könne Kundenverluste vermieden
werden.

Nicht nur im Handel, so Christoph
Villiger, sondern auch beim Dienst-
leister sind die Bedürfnisse der Kun-
den stets im Wandel. Für das Geldins-
titut gilt es, Beziehungen zu pflegen,
individuelle Beratungen und passende
Produkte anzubieten. Diese reichen
von Strukturierung der Vorsorge, der
Suche nach der richtigen Nachfolge-
rin oder dem Nachfolger oder der Un-
terstützung von Interessenten bei der
Suche nach einer geeigneten Firma.

Am Anfang steht die Frage, so Pa-
trick Stäuble, ob man sich verändern
und die Komfortzone verlassen muss.
Im Wissen um die anspruchsvollen
Konsumenten muss man bereit sein,
einen Schritt mehr zu machen. Daraus
entsteht die Erkenntnis, «Enten tun
nur das Nötigste – und oft nicht ein-
mal das. Adler gehen die Extra-Meile.
Sie tun mehr, als man von ihnen er-
wartet.» Doch, nicht alle Enten kön-
nen Adler sein.

Patrick Stäuble während seinem Referat anlässlich des Morgenpodiums im
Shoppi Tivoli Spreitenbach BILD: PG

SCHIESSVEREIN

■ 155. Generalversammlung
Präsident Jean-Claude Ducret eröff-
nete die 155. Generalversammlung.
Die Traktandenliste und das Protokoll
der letzten Generalversammlung wur-
den genehmigt. Erfreulicherweise
durfte auch dieses Jahr mit Raphael
Hutter ein neues Mitglied in den Ver-
ein aufgenommen werden.
Die Jahresberichte des Präsidenten,
des ersten Schützenmeisters und des
Jungschützenleiters wurden alle mit
Applaus verdankt. Erfreuliches
wusste auch der Kassier zu berichten,
denn die Jahresrechnung schloss mit
einem stolzen Ertragsüberschuss ab.
Als neuer Revisor wird Wiederkehr
Hans für die nächsten zwei Jahre am-
ten. Dem Antrag des Vorstandes den
Saisonhöhepunkt – das Aargauische
Kantonalschützenfest – finanziell zu
unterstützen, wurde einstimmig an-
genommen. Der Antrag von Kurt Reh-
mann, ein Joker-Resultat mit einem
schlechteren Resultat aus der Jahres-
meisterschaft zu tauschen, wurde
ebenfalls zugestimmt. Der Munitions-
preis und der Jahresbeitrag bleiben
unverändert.
Nach einer Pause galt es noch, über
die Schiessanlässe für die Jahresmeis-
terschaft 2017 abzustimmen. Diskus-
sionslos wurden die Vorschläge des
Vorstandes angenommen. ZVG

www.sv-spreitenbach.ch

Abstiegskampf 1.-Liga-Unihockey Kleinfeld

Den Löwen die Zähne ziehen
Fortsetzung von der Front

Nein, sagt der Trainer. Die Mann-
schaft kenne die Situation des eupho-
risierten Aufstiegskandidaten als
letztjähriger Aufsteiger nur zu gut und
werde den Gegner daher nicht unter-
schätzen. «Zudem haben wir ein ver-
gangenes Spiel der Lions besucht und
bereiten uns nun per Videostudien auf
die Spiele vor», verrät Grubenmann.

Einen vermutlich gewichtigen Vor-
teil haben die Spreitenbacher schon
aufgrund des Spielmodus. «Eine Über-
raschung ist immer möglich. Aber von
fünf Spielen deren drei gegen ein
1.-Liga-Team zu gewinnen, stellt für
eine Mannschaft aus der 2. Liga eine
grosse Herausforderung dar», ist sich
Marco Grubenmann sicher.

Ein Schlüssel zum Erfolg ist in je-
dem Fall, die Spiele mit vollster Kon-
zentration zu starten. «Im Unihockey
geht es schnell. Wenn man nicht von
Beginn weg auf der Höhe ist, kassiert
man Tore, egal wie der Gegner heisst»,
weiss der STV-Trainer.

1. Saison lässt hoffen
Für den STV Spreitenbach war es die
erste Saison in der höchsten Spiel-
klasse. In dieser wurde schnell klar,

dass die Spitzenteams der Liga aus
Cazis, Gossau und Lengnau nicht in
der Reichweite des STV liegen. Die
Saison hatte aber auch gezeigt, dass
man im direkten Vergleich mit den üb-
rigen Teams durchaus auf Augenhöhe
ist. Mit dem neunten und damit zweit-
letzten Rang nach der regulären Sai-

son hatten die Spreitenbacher den-
noch nur gerade acht Punkte Abstand
auf Wil-Gansingen, den vierten der
Liga. «Viele Duelle gegen ebenbürtige
Gegner haben wir nur knapp, mit ei-
nem Tor Unterschied verloren. Das ist
umso ärgerlicher, wenn man bedenkt,
dass uns am Schluss nur zwei Punkte

für den direkten Klassenerhalt fehl-
ten», bemerkt Grubenmann. Das wol-
len die Spreitenbacher für die nächste
Saison mitnehmen und denken nicht
mal daran, sich auf eine kommende
2.-Liga-Saison einzustellen. «Auch
wenn wir uns der Stärken von Oensin-
gen bewusst sind, ist das ein Gegner

der absolut in unserer Reichweite
liegt», zeigt sich auch Captain Renato
Nüesch zuversichtlich. Mit einem gu-
ten Start in die Serie könnte sich
Spreitenbach eine sensationelle Aus-
gangslage verschaffen. Gewinnt man
das Startspiel in Oensingen, könnte
man mit einem Sieg zuhause in der
Seefeldturnhalle bereits für eine Vor-
entscheidung sorgen.

Moral tanken für den Showdown: Der STV gewinnt das Testspiel gegen Riehen mit 6:2 BILDER: AV

PLAYOUT-SPIELE DES
STV SPREITENBACH

■ Samstag, 25. März, 20 Uhr,
auswärts in Oensingen

■ Sonntag, 26. März, 20 Uhr,
daheim in der Seefeldturn-
halle

■ Samstag, 1. April, 16.30 Uhr,
auswärts in Oensingen

■ Evtl. Sonntag, 2. April, 20 Uhr,
daheim in der Seefeldturn-
halle

■ Evtl. Freitag, 7. April, 20 Uhr,
auswärts in Oensingen


