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Veranstaltungen
Montag, 8. Oktober, 19 Uhr

Einblick in die Welt
der Farben
Frauenanlass
Farb Erlebnis Atelier
Hinwilerstrasse 40
www.gewerbe-wetzikon.ch

KURZ UND BÜNDIG

Iten Sport

Geschäftsführer Markus Iten.

Was bietet Iten Sport seinen
Kunden?
Markus Iten: Als Fachgeschäft
können wir gut auf die Kundenbedürfnisse eingehen und bieten
kompetente und fachmännische
Beratung in vielen Sportarten.
Unser Sortiment umfasst eine
breite Auswahl an Fussballschuhen, -ausrüstungen und Fan-
Trikots sowie ein komplettes
Sortiment für den Wintersport.
Was unterscheidet Sie von der
Konkurrenz?
Durch unsere langjährige Erfahrung im Teamsportbereich
beraten und unterstützen wir
unsere Kunden bei der Auswahl
ihrer Teamsportausrüstung sowie der Beschriftung.
Wie haben Sie die sportlichen
Grossereignisse in diesem
Sommer aus geschäftlicher
Sicht erlebt?
Da Fussball immer noch eine
grosse Fan-Gemeinschaft hat,
haben wir mit dem Verkauf von
Fan-Trikots gute Umsätze erzielt.
Was bringt die Zukunft für
Iten Sport?
Bald sind wir startbereit für die
kommende Wintersaison, darum hoffen wir auf gutes und

kaltes Wetter sowie viel Schnee.
www.itensport.ch

Spezialität Individualität
WETZIKON Mit ihren Plakaten präsentiert sich die KMU
Personal AG bunt und individuell wie das Tierreich. Doch nicht
nur in der Werbung, auch im Arbeitsalltag sieht das
Unternehmen sein Kapital in der Vielfältigkeit seiner
Mitarbeiter.
Tanja Luchsinger

«Schön sind die Momente, wenn
vermittelte Mitarbeiter im Büro
vorbeikommen und sich für ihre
neuen Arbeitsplätze bedanken.
Da weiss ich, meine
Arbeit ist wichtig.», erzählt Francesco Batta
glia, Personalberater der
Filiale Wetzikon. KMU Personal AG betreut Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in allen Bereichen
der Human Resources. Gegründet wurde das Unternehmen im
August 2002. Heute ist die Firma
in einer Holdingstruktur orga
nisiert, beschäftigt total 20 Angestellte und besitzt Niederlassungen in Kreuzlingen, Aarau,
Frauenfeld, Tägerwilen, Zürich
und Wetzikon.

Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet klassische Dienstleistungen wie den
Verleih von Mitarbeitern in
Temporärstellen, die Vermittlung von Mitarbeitern für Dau-

erstellen und das «Try and hire»Verfahren. Weiter wird KMU
Personal AG als OutsourcingPartner zum externen Personalbüro, das die betriebliche Personaladministration für seine
Kunden bewältigt. Zu
guter Letzt wird durch
das webbasierte Pro
filing den Firmenkunden mittels Reports aufgezeigt,
ob ein Bewerber passt oder
nicht. Dies kann helfen, Fehl
besetzungen zu vermeiden.

Spezialität Individualität
Was die tierische Werbekam
pagne der KMU Personal AG
schon bestens verdeutlicht, ist in
der Realität nicht anders: Individualität wird hier grossgeschrieben. «Man gesteht trotz Rahmenbedingungen, unabhängig
davon, ob diese nun gesetzlicher,
behördlicher oder interner Natur
sind, den Mitarbeitern Individualität zu», bestätigt Battaglia.
Denn nur Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Respekt schaffen ein
ideales Umfeld für kreative und
innovative Lösungsvorschläge.
Francesco Battaglia verrät, dass
der Name KMU Personal AG
gewählt wurde, weil sich der
Grossteil der Kunden, wie der
Name schon sagt, aus kleineren

Francesco Battaglia. Bild: zVg

und mittleren Betrieben zusammensetzt. Daraus folgt die Absicht der KMU Personal AG, an
seinen Standorten Teil des lokalen Gewerbes und der regionalen
Wirtschaft zu sein. «Wir betrachten uns als Partner und nicht als
Lieferant», so Battaglia. An allen
Standorten arbeiten ausserdem
Leute, die in der jeweiligen Region wohnen, diese kennen, dort
verwurzelt sind und so mit der
regionalen Wirtschaft bestens

vertraut sind. Für die Zukunft
erwartet Battaglia von sich selbst,
das Unternehmen nicht zu enttäuschen, denn das Vertrauen,
das ihm entgegengebracht wurde,
sei nicht selbstverständlich. Hoch
motiviert hofft er, das Unter
nehmen in der hiesigen Region
etablieren zu können.
www.kmupersonal.ch

Kontakt
KMU Personal AG
Bahnhofstrasse 60
8620 Wetzikon
Tel. 044 931 01 01

Frauenpower

Glas & Genuss – Die Kunst des Schenkens
Schon lange schwirrte der Gedanke, sich mit einem eigenen
Laden selbständig zu machen,
in Maike Teppers Kopf herum;
einzig die geeignete Stelle
trennte sie noch davon, ihren
Traum zu leben. Als sie per
Zufall auf die zu vermietenden
Räumlichkeiten oberhalb des
Coop in Wetzikon stiess, war
auch diese letzte Barriere beseitigt. Nun leitet die ehemalige
IT-Managerin zusammen mit
drei weiteren Frauen ihren far
bigen Laden «Glas & Genuss –
Die Kunst des Schenkens».
Nicht nur Tassen, Seifen oder
Dekoration verkauft das engagierte Vierer-Team, auch von
kleinen Freundschaftsgeschenken bis hin zu ausgesuchten De-

likatessen wird man bei ihnen
fündig. Neuerdings bietet «Glas
& Genuss» sogar Schmuck an.
Damit dem Laden die ausser
gewöhnliche Vielfalt des Angebots nie verloren geht, bereisen
Maike Tepper und ihre drei
Mitleiterinnen sogar Messen im
Ausland, um «Wetzikon und
Umgebung mit neuen Ideen bereichern zu können», wie sie
selbst sagt. So kann sogar auf
Wünsche der Kunden eingegangen werden. «Wir haben bereits viele tolle Stammkunden
gewonnen», erzählt Tepper
stolz. Durch die gute Arbeitsteilung der vier Frauen und das
flexible gegenseitige Einspringen lässt sich der Beruf sogar
gut mit der Familie vereinba-

ren. «Wir vier Frauen fühlen
uns absolut wohl, und unser
Geschenklädeli macht mittlerweile vielen Kunden aus Wetzikon, aber auch aus Hinwil und
Volketswil grosse Freude. Dar
auf sind wir sehr stolz.» (wic)
www.glasundgenuss.ch

