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Wie erklären Sie einem Laien
ihren beruf?
René Spadin: Ich begleite meine
Kunden beim Hauskauf von A
bis Z. Dazu gehören das Einholen von Finanzierungsofferten
sowie die Umsetzung der optimalen Finanzierungslösung.
Was ist ihre Aufgabe? Was
bietet bCG?
Die BCG Behmen Consultants
Group AG bietet kompetente
Beratung und Begleitung bei
Hausfinanzierungen an. Über
Partnerfirmen werden Dienstleistungen in den Bereichen
Treuhand, Immobilienverwaltung und -verkauf sowie Versicherungsbroking angeboten.
Wie hat sich das Geschäft
entwickelt?
Die Entwicklung der Firma mit
Hauptsitz in Aarau ist sehr erfreulich und mit der Wetziker
Niederlassung kann seit knapp
zwei Jahren auch die Region
Zürcher Oberland abgedeckt
werden
Was birgt ihre zukunft?
Ich freue mich auf die täglichen
Herausforderungen, die Hausfinanzierungen und Vorsorgeberatungen mit sich bringen.
Meine Kunden schätzen es,
wenn bei den verschiedensten
Themen der Überblick behalten
werden kann.

events
4. Oktober 2011, 9 Uhr
Handwerkerznüni
Restaurant Krone
3. Dezember 2011
Chlaushöck
Carrosserie DSW AG

www.gewerbe-wetzikon.ch
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Obsession Schmuck
WetzikOn Die handgefertigten Schmuckstücke von Obsession
werden speziell auf den kunden abgestimmt.
Sina Cadonau
Gina Schuler

«Schmuck von Obsession soll
nicht nur schmücken, er soll
eins werden mit der Person,
soll den Charakter des Trägers oder der Trägerin
hervorheben, ihn unterstützen und der Person
ein positives Lebensgefühl vermitteln», sagen
Matthias und Alexandra Frei, Gründer von
Obsession Schmuck,
über ihr Geschäft.
Das Geschäft wurde 1999
mit dem Ziel, die konventionellen Wege der Gestaltung von
Schmuck neu zu definieren, ins
Leben gerufen.

Ökologie und Ökonomie
im Gleichgewicht
Die Gold- und Juwelenschmiede Obsession ist spezialisiert auf Kundenanfertigungen hochwertiger Trauringe, Eheringe, Juwelen sowie
Schmuck. Alle Modelle werden
mit höchsten Ansprüchen an
Design gestaltet und einzeln
von Hand gefertigt.
In der Goldschmiede werden
nur edelste Materialien wie
Gold, Rotgold, Weissgold, Platin oder Perlen und Brillanten
verarbeitet, die auf ihre Qualität wie auch auf ihre ethische
Vertretbarkeit geprüft wurden.
Die Wirtschaftskrise hat die
Goldschmiede erfinderisch ge-

macht. Da man die Preise für
exklusiven Schmuck nicht täglich
anheben
konnte,
machten die Geschäftsinhaber
die Not zur Tugend.

Anstatt
in
aufwendigen, unökologischen Verfahren neues
Gold abbauen zu lassen, kauft
das Geschäft seit drei Jahren
nur noch Altgold ein. Nachdem
es rezykliert wurde, kann es wieder in bester Qualität zu neuem
Schmuck verarbeitet werden.
«Somit steht der Name Obsession für einen Juwelier, der sein
Bewusstsein für traditionelles
Handwerk und modernste Anfertigungstechnik pflegt und
lebt», sagt Frei.

individuelle techniken
für individuelle kunden
Bei der Anfertigung von
Schmuck achten die vier Goldschmiede und die Lehrtochter
auf die alten Traditionen des
Handwerks. «Zuerst besprechen
wir die Idee mit dem Kunden
und wählen den am besten geeigneten Produktionsweg für die

Herstellung
des
Schmuckstücks.» Diese drei Techniken
widerspiegeln die Vielfältigkeit
des Schmucks, den die Goldschmiede herstellt; die Montagetechnik ermöglicht Reparaturen
und schlichtes Design mit hoher
Genauigkeit, wogegen die Gusstechnik eher geeignet ist
für kreative und
natürliche Formen.
«Will ein Kunde
ein aufwendig
gestaltetes

Schmuckstück, sind die technischen Anforderungen sehr hoch. Hier
verwenden wir vor allem die
digitale Technik», sagt Matthias
Frei. Ein besonderer Vorteil
bei individuell hergestelltem
Schmuck ist, dass der Kunde fast
bis zum Schluss Wünsche und
Kritik anbringen kann.

einzigartige Qualität –
auch in der zukunft
Mit seinen Schmuckunikaten
will das Geschäft seine Kunden
weiterhin in Bann ziehen. «Wir
hoffen, dass wir unsere Kunden
weiterhin mit unserem liebevollen und mit Vorsicht angefertigten Schmuck verzaubern können,
und freuen uns auf die nächsten
Jahre.»
www.goldschmiede-obsession.ch

Frauenpower

Salzmann Design AG
Im Jahr 1989 wurde Salzmann
Design in Wetzikon gegründet.
Was mit einem Grossraumbüro
und einem kleinen Lager begann, etablierte sich kontinuierlich zur heutigen Unternehmensgrösse. Heute ist Salzmann Design ein leistungsfähiges und international tätiges
Full-Service-Unternehmen mit
dem Kernbereich der Messestand-Gestaltung. Insgesamt
zählt die Firma über 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Als Mitglied der Geschäftsleitung ist Yvonne Salzmann für
die Administration, das Personal und die Finanzen zuständig. Seit der Gründung ist sie
als Teilinhaberin im Unternehmen tätig.
Zur Stellung der Frau bei Salzmann Design meint sie: «Bei
uns werden die Frauen gleichberechtigt behandelt. Dies ist
bei unserer Lagerchefin Christine Arber zu sehen, sie macht
ihre Arbeit super.»

Ausgeglichenes Verhältnis
Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist ausgeglichen und Nachteile, als Frau
bei Salzmann Design zu arbeiten, gebe es keine, bestätigt
Yvonne Salzmann.
Persönlich will Yvonne Salzmann noch bis zu ihrer Pensionierung im Unternehmen tätig
bleiben und heisst Frauen herzlich willkommen.
www.salzmanndesign.ch

