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OB GROSS ODER KLEIN – WERBUNG FÜR JEDES UNTERNEHMEN
WETZIKON Die Wetziker Werbeagentur m3 übernimmt für ihre
Kunden von der Konzeption
über das Erstellen des Texts
bis hin zur eigentlichen
Gestaltung sämtliche Kommunikationsaufgaben, sodass
Werbebotschaften attraktiv
ankommen und in bester
Erinnerung bleiben.

Das Angebot der m3 GmbH be
inhaltet nebst der ganzheitlichen
Planung, Kreation und Konzipie
rung ganzer Werbekampagnen
auch Webdesign. Die m3 ist eine
FullServiceAgentur mit einem
breiten Netzwerk an Fachspezia
listen, welche sie bei Bedarf pro
jektbezogen beizieht.
Spricht man die Inhaberin der
Unternehmung, Charlotte Gyolay,
darauf an, was die Firma beson
ders mache, stehen die Mitarbei

tenden bei ihr an erster Stelle. «Ich
habe ein super Team hinter mir.
Meine Mitarbeitenden sind alle
mit Herzblut bei der Arbeit, das
merkt man.»
Auch Gyolay selbst, welche sich
schon vor 20 Jahren in der Werbe
branche selbständig gemacht hat,
ist noch immer mit Herz bei der
Sache. «In unserem Beruf kann es
einem gar nicht langweilig wer
den. Man begegnet immer wieder
neuen Herausforderungen und
lernt stets dazu.»

TÄGLICHE ABWECHSLUNG
Dass Charlotte Gyolay das Busi
ness nach wie vor liebt, hängt
auch mit dem enormen Mix an
Kunden zusammen, mit denen sie
und ihre neun Mitarbeiter täglich
in Kontakt stehen. Vom inter
nationalen Grosskonzern bis hin
zum kleinen Geschäft nebenan
zählt m3 verschiedenste Unter

Charlotte Gyolay (dritte von links) mit einem Teil ihres neunköpfigen Teams. Bild: Anna Stern

nehmen zu ihrem Kundenstamm.
Ob kleine oder grosse Aufträge –
bei m3 werden Kunden stets kom
petent und persönlich beraten,
und es wird verantwortungsvoll
mit dem Werbebudget umgegan
gen. So stimmt auch für kleine
Firmen das PreisLeistungsAn
gebot.
Besonderen Wert legt die Ge
schäftsinhaberin auf Kunden
nähe. Gerade weil sämtliche Mit
arbeiter Freude an ihrem Beruf
haben und für diesen auch einmal
anderes zurückstecken, bietet die
Firma einen besonders hochwerti
gen Kundenservice.
Menschlich, flexibel und krea
tiv: So präsentiert sich das Team
auch während der dreimonatigen
Erneuerungsphase der Firmen
website. Während dieser Zeit ist
deren einziger Inhalt nämlich eine
LiveWebcam direkt ins Büro.
Gyolay und ihr Team möchten
damit zeigen, dass Kunden jeder
zeit willkommen sind und man
die Agentur gern persönlich besu
chen oder zumindest einen Ein
blick ins Büro erhaschen kann. REG
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KÜNZLI AG BIETET BAU-LEHRGANG FÜR FLÜCHTLINGE AN

GOSSAU An der diesjährigen
Zürcher Oberländer Frühlingsmesse in Wetzikon war die
Bauunternehmung Künzli AG
aus Gossau wieder mit einem
eigenen Stand präsent. Ihre
Lehrlinge wirkten im Lehrlingsdorf mit und gewährten einen
Einblick in die Tätigkeiten der
Firma.

Der Stand zeigte die vielen Mög
lichkeiten des Maurerberufs mit
den entsprechenden Weiterbil
dungsmöglichkeiten zum Polier,
Bauführer oder eidg. dipl. Bau
meister auf. Am Stand waren Bau
führer, Baumeister und Bauinge
nieure der Künzli AG gegenwärtig
und standen den Besuchern für
Fragen zu Weiterbildungsmöglich
keiten zur Verfügung.
Die Vielfältigkeit des Maurer
berufs präsentierte das Unterneh
men, indem aufgezeigt wurde, dass

Für die Inhalte dieser Seite
zeichnet der Gewerbeverein verantwortlich.

auch ein Maurer aus Schaltafeln
Möbelstücke herstellen kann.
Ebenso erstellten einige Lehrlinge
vor Ort ein Mauerwerk. Für inter
essierte Besucher bestand die Mög
lichkeit, selber Hand anzulegen.
Die Bauunternehmung fördert
zudem die Zusammenarbeit mit
dem RiescoLehrgang Bau. Dieser
bietet Flüchtlingen und vorläufig
aufgenommenen Personen die
Möglichkeit, während zwölf Mona
ten eine praxisbezogene Grund
ausbildung in den Bereichen Lern
technik, Sprache, Bewerbung,
Werte und Normen, Stärken und
Schwächen, IT und Persönlich
keitsbildung zu absolvieren. Im be
rufsfachlichen Handwerk können
die Teilnehmer auf dem Referenz
niveau der zweijährigen Grundbil
dung Baupraktiker EBA abschlies
sen.
Das Ziel des RiescoLehrgangs
ist zum einen die Erlangung der
fachlichen Grundqualifikationen der
Maurerbranche. Zum anderen soll
die Vermittlungsfähigkeit der Teil
nehmenden erreicht werden. Den
Teilnehmern wird somit ein naht

Der Stand an der Frühlingsmesse. Bild: zvg
loser Übertritt in eine zweijährige
eidgenössische Grundbildung als
Baupraktiker EBA oder eine Lehre
als Maurer EBA ermöglicht. Der
Lehrgang dauert also für alle Betei
ligten drei bis vier Jahre und wird
mit einem eidgenössischen Attest
oder einem eidgenössischen Fähig
keitszeugnis abgeschlossen. Die
Künzli AG beschäftigt derzeit einen
Flüchtling in einem solchen Bau
praktikum. REG
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INSPIRATION
FÜR KÜCHE UND BAD

WETZIKON Im vergangenen Jahr

feierte die Holz und Bau Fein
technik GmbH (HBF) die Erwei
terung ihres Showrooms. Seither
lanciert die Firma aus Wetzikon
stetig neue attraktive Angebote –
und es ist noch kein Ende in Sicht.
Bereits seit 2015 ist die HBF in
Wetzikon zu Hause.
Geschäftliche Erfolge im Be
reich der Einbauküchen führten
rasch zur Erweiterung des Ange
bots: Auf 140 Quadratmetern
präsentieren Mükrem Hamiti, Ali
Hamiti und Mirco Hvala neben
den neusten Trends für die Küche
auch Produkte fürs Bad, Boden
beläge und selbst für Fenster und
Türen. Im Bereich der Küche um
fasst das Angebot alle Elemente
einer Küche wie Fronten, Rück
wände, Arbeitsflächen, Beleuch
tungslösungen und Beschläge –
alles in diversen Farben, Materia
lien und Ausführungen. Ergänzt
wird die «KüchenHardware»
durch Küchengeräte der namhaf
testen Hersteller wie VZug, Elec
trolux oder der BoschSiemens
Gruppe.

ERWEITERTES ANGEBOT
Der wirtschaftliche Erfolg im
Küchenbau hat dazu geführt, dass
die HBF auch im Badbereich aktiv
geworden ist. Die Produktpalette
reicht hier vom Lavabo über die
Duschwand und dem WC bis hin
zur Waschmaschine und zum
Tumbler. Somit kann die HBF
ihren Kunden bei Renovations
vorhaben Gesamtlösungen für die
Erneuerung der Küche und der
Nasszellen anbieten.
Mit einer speziellen Software
können Kunden bereits vor der
Realisierung ihres Umbauvorha
bens ihr künftiges Heim an
schauen. Wohnräume und deren
Einrichtung lassen sich mit einer
Computersimulation virtuell ge
stalten und beliebig verändern.
Neben klassischen Angeboten
und Dienstleistungen bei der Pla
nung und Umsetzung von Kü
chen und Badprojekten bietet die
HBF kostenlose Beratung vor Ort,
eine fachgerechte und kompe
tente Montage und einen durch
gängigen Service im Falle von
Einbrüchen. Auch die Beratung
und die Realisierung von Boden
belags, Fenster und Türlösun
gen werden angeboten, da die
HBF eine eigene Schreinerei be
sitzt.
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