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Unternehmenskultur
Markenimplementierung
Identität leben
Marken werden oft auf Logo und
Erscheinung verkürzt. Sie sind aber
viel mehr: Sie verdichten Identität,
Strategie und Werte eines Unter
nehmens in sich und kehren dies
dann mit kommunikativen und
visuellen Ausdrucksformen nach
außen.
Um eine Marke stark zu machen,
sollten freilich Mitarbeitende und
Führungskräfte mit eingebunden
werden. Denn nichts ist dem
gewünschten Image abträglicher,
als wenn das Markenversprechen
vom Verhalten des Unternehmens
nicht bestätigt wird.
In einem ersten Schritt müssen
Mitarbeitende und Führungskräfte
zunächst einmal damit vertraut
gemacht werden, was es mit der
eigenen Marke auf sich hat. Wofür
steht sie, was differenziert sie?
Was sind ihre Werte und Kernbot
schaften, was ist das Besondere an
ihrer Erscheinung und ihrem
Auftritt?

Gemeinsam sind wir stark
In unserem Auftritt, in unserem Dienstleistungs- und Führungsverhalten, in Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb wollen wir
uns von unserer Vision und Mission beflügeln
lassen und unsere Werte im Alltag leben.
So gewinnen wir an Schlagkraft und festigen
dauerhaft unsere Wettbewerbsposition.
Wer wir sind, was wir wollen und leisten und
wofür wir stehen – das interessiert auch unsere Zielgruppen: Kunden und Lieferanten,
Partner und Investoren, potenzielle Mitarbeitende und Öffentlichkeit. Wenn wir uns zu
unserer Identität bekennen und diese nach
innen und aussen erlebbar machen, gehört
die Zukunft uns.

Ein dafür geeignetes Mittel ist ein
leicht verständliches und über
sichtliches Markenmanual für alle.
Es zeigt die elementaren Bau
steine der Marke auf und motiviert
zum Eintritt in die Welt der Marke.
– Weitere Maßnahmen sollten
allerdings folgen.
www.clariant.com
Clariant International AG
Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz 1, Schweiz

Unsere Marke bündelt deshalb unsere Ziele
und Werte und macht sie nach aussen sichtbar. Mit ihren Botschaften und ihrer Erscheinung schafft sie die Voraussetzung für ein
positives Image im Markt.

Überall auf der Welt leben
Clariant Mitarbeitende
gemeinsame Werte und
engagieren sich für ein
gemeinsames Ziel: das
führende, auf Service
spezialisierte Unternehmen und der bevorzugte
Partner in der Spezialitätenchemie zu werden.

Die Marke Clariant macht
uns erkennbar und schafft
Vertrauen. So weiss jeder
wer wir sind und wofür wir
stehen.
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Unsere Werte leiten uns
im Alltag
Die sieben Unternehmenswerte von Clariant
sind für Management und Mitarbeitende ein
verbindlicher Handlungsrahmen. Zusätzliche
Erklärungen sollen helfen, die Werte besser
zu verstehen und sie in die täglichen Arbeit
zu integrieren. Die Führungskräfte und ihre
Mitarbeitenden müssen jetzt gemeinsam
festlegen, was die Unternehmenswerte von
Clariant für ihr jeweiliges Arbeitsgebiet
genau bedeuten und welchen Einfluss die
Werte auf den Arbeitsalltag haben oder in
Zukunft haben werden.

Wir sind, was wir tun!
Vision, Mission, Werte

Kundenorientiert
Service
Wir unterstützen unsere Kunden dauerhaft
und liefern neue Ideen, damit diese ihre
Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit stärken
können. Wenn wir die Bedürfnisse unserer
Kunden optimal erfüllen, sind wir erfolgreich.
Verständnis
Wir stehen in engem persönlichen Kontakt
mit unseren Kunden, hören ihnen zu und sind
immer bestrebt, ihre Ziele, Bedürfnisse, Produkte, aber auch die Anforderungen ihrer
Endkunden zu verstehen.
Individuelle Unterstützung
Unser Angebot an Produkten, Services und
Anwendungen sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt.
Produktqualität
Wir liefern unseren Kunden kosteneffiziente
Produkte, Services und Anwendungen von
erstklassiger Qualität.
Produktportfolio
Wir erweitern unsere breite Angebotspalette
mit zweckmässigen und innovativen Produkten, Services und Anwendungen.
Globales Netz
Mit unserer globalen Präsenz können wir
weltweit (wie auch lokal) auf die Bedürfnisse
unserer Kunden eingehen.
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Unternehmenskultur
Mitarbeitermagazin
Für Transparenz sorgen
Was passiert im Unternehmen?
Warum, weshalb, wieso? Wie geht
das vonstatten und mit welchen
Erfolgsaussichten?
Wenn viel los ist, die verschie
denen Abteilungen und Standorte
nicht genug voneinander und von
der Unternehmensführung mit
bekommen, ist ein regelmäßig
erscheinendes Mitarbeitermagazin
ein probates Mittel für Informiert
heit und Transparenz zu sorgen.
Für kurze Hinweise und Über
sichten reicht ein Newsletter per
E-Mail. Aber wenn man komple
xere Themen zu vermitteln hat,
sollten die Inhalte ansprechend
aufbereitet und gedruckt angebo
ten werden. Denn gut gemachte
Texte und ein gescheites Layout
erhöhen die Bereitschaft zum
Lesen außerordentlich.
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Unternehmenskultur
Mitarbeitermotivation
Klassifizierungsstufe

Verhaltensrichtlinien
schmackhaft machen

3 Streng Vertraulich

Gerade in größeren Unternehmen
wimmelt es von Richtlinien,
Policies und dergleichen. Nur lesen
will es keiner und interessieren
tut’s auch nicht wirklich.
Es geht freilich auch anders, mit
den Mitteln professioneller Kom
munikation. Die Grundaussagen
emotionalisieren, die Regeln
prägnant und eingängig darstellen
und mit visuellen Mitteln – Bildern
oder Symbolen – veranschaulichen.

2 Vertraulich
1 Interner Gebrauch
0 Öffentliche Informationen
Corporate
Services

Corporate
Services
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Das sage ich aber nur Dir
Mit Informationen achtsam umgehen

Informationen sind kostbar und
vielfach vertraulich. Manches
soll jeder wissen, anderes nur
wenige. Die sieben Goldenen
Regeln und vier Klassifizierungsstufen von Clariant sorgen deshalb dafür, dass jeder nur das zu
hören und zu lesen bekommt,
was für ihn bestimmt ist.
Über den sicheren Umgang mit
Geschäftsinformationen unterrichtet Sie Ihr Personalverantwortlicher.

5. Vergewissern Sie sich,
wer Ihr Geschäftspartner ist

7. Melden Sie Vorfälle
wie Verlust, Diebstahl
und Viren sofort

• Seien Sie vorsichtig in Gesprächen und Präsentationen
• Stellen Sie sicher, dass Sie die
Identität Ihrer Telefonanrufer
oder E-Mail Absender kennen
• Nutzen Sie Ihre Sachkenntnis,
wenn Sie Informationen via
Internet, E-Mail oder Telefon
erhalten.
Nicht alles ist wahr!

• Melden Sie eine mögliche
Virusattacke sofort dem Help
Desk
• Melden Sie Sicherheitsvorfälle sofort Ihrem Linienvorgesetzten, Security Officer
oder dem Help Desk

Das sage ich aber nur Dir
Richtlinien zum Schutz von Informationen

6. Seien Sie vorsichtig
bei der Benutzung von
mobilen Geräten
• Lassen Sie mobile Geräte nie
unbeaufsichtigt oder frei
zugänglich
• Bei der Benutzung von
Handies in der Öffentlichkeit
kann jeder mithören
• Denken Sie daran, dass FotoHandies Bilder blitzschnell an
jeden Ort der Welt senden
können

Herr F. erhielt einen Anruf von Frau B., Mitarbeiterin einer

Im Kalten Krieg haben alle aufgerüstet. Nicht nur das Militär,

Tochtergesellschaft, mit der er bisher nur korrespondiert hatte.

auch die Geheimdienste. Was machen die seit dem Zusammen-

Erfreut, sie einmal persönlich zu sprechen, plauderte er mit ihr

bruch der Sowjetunion – Überkapazitäten abbauen? Irrtum, sie

über dies und jenes und auch über das Projekt, an dem er

sammeln Nachrichten wie eh und je: politische, militärische

arbeitete. Zwei Tage später fand sich Herr F. in einer

und ebenso wirtschaftliche. Telefon- und Funkverbindungen

Fachzeitschrift zitiert. Er hatte den ähnlich klingenden Namen

werden an vielen Orten der Welt anhand bestimmter Such-

der Anruferin nicht richtig verstanden und der Journalistin

wörter gefiltert, entsprechende Informationen aufgezeichnet,

freimütig alles erzählt, was diese hat wissen wollen.

ausgewertet und weitergegeben. Gut, wer deshalb vertrauliche
Informationen verschlüsselt.

www.clariant.com
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Die sieben Goldenen Regeln zum Schutz
von Informationen
1. Handeln Sie immer in
Übereinstimmung mit
den Policies

Die vier Klassifizierungsstufen von Clariant

3. Halten Sie Ihr Passwort geheim

Stufe 0: Öffentliche Informationen
Öffentliche Informationen sind nicht geschützt, auf
sie kann jeder innerhalb der Firma zugreifen. Auch
können sie für Personen ausserhalb der Firma frei
verfügbar gemacht werden.

• Benutzen Sie mindestens ein
8-stelliges Passwort
• Wechseln Sie Ihr Passwort
regelmässig
• Teilen Sie Ihr Passwort mit
niemandem

• Halten Sie sich an die Vorgaben der Policies
• Beachten Sie speziell die
Klassifizierungs-Policy auf der
Datenbank «Inside Communications»
• Befolgen Sie auch die anderen
Policies für Bereiche wie ITSecurity, Internet, E-Mail, usw.

Beispiele:
• Zeitungsartikel
• Allgemeine E-Business-Informationen
• Werbung
• Clariant Homepage
• Publikationen für Kunden
Jede(r) Clariant MitarbeiterIn kann Informationen
dieser Stufe uneingeschränkt an Dritte weitergeben.

2. Behandeln Sie alle
Arten von Informationen nach den Vorgaben
der KlassifizierungsPolicy

Informationsgut, das als öffentliche Information
klassifiziert ist, wird mit «Öffentliche Information»
oder «Clariant Öffentliche Information» gekennzeichnet.

4. Benutzen Sie E-Mail
und Internet mit
gesundem Menschenverstand

«Interner Gebrauch» ist definiert als Information für
die tägliche Arbeit. Diese Geschäftsinformation wird
in der täglichen Arbeit benötigt und deckt ca. 90%
der anfallenden Informationen ab, daher können alle
Mitarbeitenden auf sie zugreifen. Die Klassifizierungsstufe interner Gebrauch ist automatisch immer
dann zugeordnet, wenn die Information nicht weiter
gekennzeichnet ist.
Beispiele:
• Verkaufsauftrag
• Anweisungen, Policies
• Rechnungen
• Lieferscheine
• Ziele
• Clariant Intranet
• Berichte, E-Mails und Protokolle, deren Inhalte
nicht speziell als vertraulich deklariert sind
Informationen dieser Stufe können nur mit Genehmigung des Vorgesetzten an beteiligte Dritte
weitergegeben werden.

• Nutzen Sie E-Mail und Internet
nur für Geschäftszwecke
• Öffnen Sie keine verdächtigen
Anhänge und seien Sie
vorsichtig beim Herunterladen
• Informationen ab der Klassifizierungsstufe «Vertraulich»
dürfen nur verschlüsselt via
E-Mail versendet werden

• Schützen Sie Informationen,
basierend auf der Klassifizierungs-Policy
• Die Erstellung von Kopien
hängt von der Klassifizierungsstufe der Information ab
• Orientieren Sie sich vor dem
Austausch von Informationen
mit Externen über deren
Informationsschutz

Stufe 1: Interner Gebrauch – gültig,
wenn nichts anderes vermerkt ist

Informationsgut, das für den internen Gebrauch
bestimmt ist, muss nicht gekennzeichnet werden.

Stufe 2: Vertraulich

Stufe 3: Streng Vertraulich

Auf vertrauliche Information kann nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitenden zugreifen. Die
Veröffentlichung von Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind, kann sich geschäftsschädigend auswirken.

Streng vertrauliche Informationen sind nur für eine
sehr begrenzte Anzahl von Personen, die namentlich
aufgeführt sein müssen, bestimmt. Diese Klassifikationsstufe ist für Informationen vorgesehen, die,
sofern sie veröffentlicht werden, den Zugriff zu
Geschäftsgeheimnissen ermöglichen und wichtige
Interessen oder Aktivitäten von Clariant oder ihren
Kunden gefährden können.

Das unsachgemässe oder nicht autorisierte
Benutzen solcher Informationen kann AntitrustGesetze oder Datenschutzgesetze verletzen oder
den Geschäftsgang von Clariant nachteilig beeinflussen. Ebenfalls kann dies zur Schädigung des
Rufes von Clariant führen. Die nichterlaubte Veröffentlichung vertraulicher Informationen kann auch
finanzielle Verluste oder den Verlust an Vertrauen
in Clariant nach sich ziehen.

Beispiele:
• Abschlussbericht Forschung, ESHA Risk Portfolios, sensitive Personallisten
• Detail-Informationen zur Geschäftsstrategie,
geplante Übernahmen
• Pins bzw. Passwörter

Beispiele:
• Prozessbeschreibungen
• Zahlungskonditionen
• Kundenbeziehungen
• Produktkosten
• Geschäftsdaten wie: Bilanz mit Gewinn- und
Verlustzahlen, Engagements in anderen Ländern,
totales Engagement mit wichtigen Kunden,
Rechtsfälle

Informationen dieser Stufe dürfen nur nach den
Vorgaben der «Corporate Information Assets
Classification Policy» weitergegeben werden.

Informationen dieser Stufe dürfen nur nach den
Vorgaben der «Corporate Information Assets
Classification Policy» weitergegeben werden.

Persönlich

Informationsgut, das als vertraulich klassifiziert ist,
wird mit «Vertraulich» oder «Clariant Vertraulich»
gekennzeichnet.

Informationsgut, das als streng vertraulich klassifiziert ist, wird mit «Streng Vertraulich» oder
«Clariant Streng Vertraulich» gekennzeichnet.

Der Vermerk «Persönlich» ist keine Klassifizierungsstufe. Dies ist lediglich ein Vermerk, dass diese
Informationen exklusiv für den Empfänger bestimmt
sind.

Fragen, die helfen, Informationen zu klassifizieren
Wenn Sie die Klassifizierungsstufe eines von Ihnen erstellten
Informationsguts definieren möchten, sollten Sie sich mindestens
folgende Fragen stellen:
Sicherheit ist nur zum Teil ein technisches Problem. Als

In der Kantine erzählte Mary George von einer Krankheit, an

Administrator kann Robert ein Lied davon singen. Frisch von der

der sie seit langem leide und was sie alles schon dagegen

Uni kommend hatte er neuen Mitarbeitenden immer ihren

unternommen habe. George wunderte sich über die plötzliche

Vornamen als Passwort gegeben, mit der Aufforderung, das

Vertraulichkeit von Mary, die er nur flüchtig kannte, und fragte

Passwort beim ersten Log-in und anschliessend regelmässig zu

schliesslich, weshalb sie ihm das erzähle. Er habe doch

wechseln. Doch kaum jemand hielt sich daran. Die Folge war:

dieselbe Krankheit, erwiderte Mary erstaunt. George war

Jeder konnte sich bei jedem einloggen und selbst ehemalige

empört. Woher wusste sie das? – Ganz einfach: George hatte

Mitarbeitende konnten sich mit dem Vornamen ihrer einstigen

persönliche Unterlagen für die Personalabteilung kopiert und

Arbeitskollegen über das Internet in die Lotus Notes Daten-

die missglückten Kopien achtlos herumliegen lassen.

banken der Firma einloggen: Dokumente öffnen, Dokumente
herunterladen, E-Mails lesen und und und.
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Klassifizierungsstufe

Kennzeichnung

3 Streng Vertraulich

«Streng Vertraulich» oder
«Clariant Streng Vertraulich»

2 Vertraulich

«Vertraulich» oder «Clariant Vertraulich»

1 Interner Gebrauch

nicht gekennzeichnet

0 Öffentliche Informationen

«Öffentliche Information» oder
«Clariant Öffentliche Information»

1. Wieviel kostet es, diese Information herzustellen?
2. Was würde passieren, wenn ich diese Information nicht mehr
verfügbar hätte?
3. Was wäre die Folge, wenn mein grösster Konkurrent oder die
Presse diese Information hätte?
4. Zwingt sich eine Klassifizierungsstufe auf Grund der
rechtlichen Lage oder der Rechte Dritter auf?
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Führungskräfte verlagern
Clariant International AG
Corporate Center

Clariant International AG will den
Konzern stärker konzentrieren und
dazu den Hauptsitz in Muttenz,
nahe Basel, stärken. Der zweite
Hauptsitz in Königstein im Taunus,
nahe Frankfurt a.M., soll aufge
geben werden. Dazu müssen die
dort ansässigen Führungskräfte
motiviert werden umzusiedeln.

Clariant International AG
Corporate Center

Ein neuer Lebensraum
Unterlagen zur Region

Aber wer will schon vom RheinMain-Gebiet in die »Provinz«? Wie
die Ehefrau, die in Frankfurt einen
Job hat, überzeugen? Und weshalb
sollten die Kinder einwilligen,
ihren Freundeskreis und ihre
Perspektiven vor Ort aufzugeben?
www.clariant.com

Clariant International AG
Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz 1, Schweiz

Die Vorteile des Dreiländerecks
herausarbeiten und darstellen.
Den Standort für die ganze Familie
inszenieren. Kostproben geben.
VIPs interviewen, bereits dort
wohnhafte Clariant Mitarbeitende
interviewen. Möglichkeiten auf
zeigen. Informationen über Recht,
Steuern, Lebenshaltungskosten,
Bildung und Ausbildung, Kinder
betreuung und Arbeitsmarkt zur
Verfügung stellen. Hilfe anbieten.
All dies in einem Paket zusammen
schnüren und mit allen Mitteln der
Kunst kommunikativ aufbereiten.
Verschiedene Medien, verschie
dene Instrumente, aber alles aus
einem Guss. – Es siedelten mehr
um, als ursprünglich erwartet.

Lebendiges Europa

W

ie lebt es sich am Dreiländereck? Soll man sich in Deutschland, in der Schweiz oder in Frankreich niederlassen?
Wie funktionieren Schulsystem und Steuerbehörde? Und
wie klappt das mit dem Schwiizerdütsch? Zwei Kollegen in
Muttenz, der eine aus Köln, der andere von Frankfurt zugezogen, standen
vor den gleichen Fragen. Heute blicken sie zurück und berichten von
ihren Erfahrungen.
Wochenende heim nach Brauweiler bei
Köln. Als dann im Frühjahr 2003 klar war,
dass meine Frau und meine Tochter jetzt
ebenfalls hierher ziehen würden, ging
alles ganz schnell. Wider Erwarten
klappte die Versetzung meiner Frau von
Nordrhein-Westfalen nach BadenWürttemberg auf Anhieb. Andernfalls
hätte sie als Lehrerin auch in der Schweiz
gute Chancen gehabt.
Wennschon, dennschon: Wohnen
wollten wir in der Schweiz. Aus finanzieller Sicht spielt der Wohnort ohnehin
keine wesentliche Rolle: In der Schweiz
sind zwar die Lebenshaltungskosten
höher, die Steuern dafür niedriger. Ebenso sind die Grundstücke und Häuser
teurer, die Hypothekenzinsen hinwiederum deutlich niedriger. Unterm Strich
gleicht sich dies alles in etwa aus. Und
unsere – bedingt durch die verschiedenen Arbeitsorte in beiden Ländern –
komplexe steuerliche Situation bekamen
wir dank des flexiblen Entgegenkommens
der Schweizer Steuerverwaltung schnell
in den Griff. Auch was die Krankenversicherung angeht, haben wir uns eingerichtet: Meine Frau ist wegen ihres
Beamtenstatus mit unserer Tochter bei
ihrer Versicherung geblieben, während
ich mich in der Schweiz versichert habe
und dort auch zum Arzt gehe.

Volker Laska
Chief Information Officer,
verheiratet und Vater
einer siebzehnjährigen
Tochter, wechselte 2002
von Bayer zu Clariant
nach Muttenz.
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«Haben Sie Waren?»
Dieselbe Frage und dasselbe Kopfschütteln wie jeden Tag. Meine Frau ist mit
ihrem Auto – inzwischen mit Schweizer
Kennzeichen versehen – auf dem Weg
zurück von der Arbeit. Sie unterrichtet
am Gymnasium im deutschen Schopfheim und passiert dazu regelmässig die
kleine Brücke über den Rhein, die das
deutsche mit dem Schweizer Rheinfelden verbindet. Unter der Woche kein
Problem. Samstags jedoch staut sich auf
beiden Seiten der Brücke der Verkehr.
Die Deutschen wollen rüber, um sich mit
Kaffee, frischer Pasta, Olivenöl, Schokolade und Käse einzudecken, und die
Schweizer, um ihren Wochenendeinkauf
zu erledigen oder einen der vielen Baumärkte aufzusuchen. In Deutschland
sind die Preise günstiger und ausserdem
gibts die Mehrwertsteuer zurück, wenn
man die Freimengen nicht überschreitet.
So kann jeder im Dreiländereck die
besten Einkaufsmöglichkeiten sowohl
in Frankreich, Deutschland und der
Schweiz nutzen.

wann konnte ich auch die Frage «Bisch
zwääg?» richtig beantworten.
Städtisch wohnen
Neben der Sprache hatten wir im Spätsommer 1999, als meine Frau und ich von
Frankfurt nach Basel umzogen, eigentlich
nur ein Problem: die Wohnungssuche.
Nicht, das wir keine Wohnung gefunden
hätten. Wir hatten nur eine falsche Vorstellung von den Preisen, die in stadtnaher Lage zu bezahlen sind. Von Frankfurt
schon nicht mit preiswertem Wohnraum
verwöhnt, mussten wir die Haushaltskasse weiter öffnen als geplant. Schliesslich fanden wir eine Wohnung in Allschwil. Diese Gemeinde liegt im Kanton
Baselland und grenzt direkt an BaselStadt. So vereint Allschwil die Vorteile
niedrigerer Steuern mit einer städtischen
Wohnlage. In knapp 10 Minuten mit dem
Tram zum Barfüsserplatz mitten ins Herz
der Stadt, was will man mehr?
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Leben an der Grenze
Schweiz-Deutschland
Vom für uns günstig gelegenen Schweizer Rheinfelden aus starten wir nun in
unseren Alltag. Wenn wir morgens das
Haus verlassen, fahre ich nach Muttenz
Richtung Westen, meine Frau nach Norden und unsere Tochter, ebenfalls über
die Brücke, nach Osten. Sie besucht ein
Gymnasium in Deutschland, und obwohl

Vom Mittelrhein zum Hochrhein
Seitdem ich im Februar 2002 bei Clariant
angefangen habe, hat sich für uns vieles
verändert. Noch im Unklaren, wann
meine Familie nachkommen würde,
bezog ich für die ersten 18 Monate eine
kleine Wohnung im grenznahen deutschen Lörrach, pendelte täglich als
«Grenzgänger» in die Schweiz und am

Ein grosser Schritt
Wir wollen die strategischen Führungsaufgaben und Funktionen von Clariant an
unserem Hauptsitz in Muttenz konzentrieren. Dadurch wird der Konzern effizienter, gewinnt an Flexibilität und kann
auf Marktbedürfnisse schneller reagieren. So verbessern wir unsere Wettbewerbsposition nachhaltig. Um dies zu
erreichen, brauchen wir Sie. Hier, in
Muttenz.
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wir in der Schweiz wohnen, ist das gar
kein Problem.
Nach der Schule zieht es sie dann zu
ihren Freunden in die umliegenden
Schwarzwaldorte, abends auch mal in
die Disco nach Lörrach oder zu grösseren Events und Konzerten nach Basel.
Meine Frau und ich schätzen am Basler Nachtleben besonders die Varieteund Kleinkunstveranstaltungen. Hin und
wieder, natürlich viel zu selten, nutzen
wir auch das kulturelle Angebot in
Strassburg, Freiburg, Luzern oder Zürich.
Und da wir alle gerne Ski fahren, geniessen wir es, dass die Alpen jetzt direkt vor
der Haustür liegen.
Heimisch fühlen
Von Deutschland bin ich an Tagungen
und Seminare in den üblichen Hotelketten gewöhnt, etwa am Frankfurter oder
Düsseldorfer Flughafen. Hier trifft man
sich in Luzern oder Interlaken, in einem
schönen, alten Hotel, mit Blick auf einen

Ich bin mir bewusst, dass dies für Sie
und besonders für Ihre Partner und Ihre
Kinder viel Neues und Unbekanntes bringen wird. Ein neuer Wohn- und Arbeitsort, eine neue Schule oder ein neuer
Kindergarten. Ein neues Umfeld. Bei den
vielen Fragen, die sich Ihnen beim Umziehen und Fussfassen im Dreiländereck
stellen, werden Sie selbstverständlich
vom Management und besonders von
den Kollegen von Human Resources mit
Rat und Tat unterstützt. Externe Dienstleister tun ihr Übriges, um Probleme zu
lösen und den Wechsel so einfach wie
möglich zu gestalten.

dieser wunderbaren Seen und das
Berner Oberland. Wo gibts sowas noch?
Man hat das Gefühl, bereits nahe an
Südeuropa zu sein. Das Wetter ist deutlich sonniger als in Frankfurt oder Köln.
Die Menschen sind freundlicher und
gelassener, der Lebensqualität wird ein
höherer Stellenwert eingeräumt. Wer
will, findet rasch Anschluss, auch beim
Du ist man schneller. Wie überall hängt
die Integration viel von einem selber ab.
Was mich betrifft, ich will eigentlich gar
nicht mehr weg. Auch meine Frau lebt
sich zunehmend ein, und sogar unsere
Tochter, die zuerst gar nicht mitwollte,
fühlt sich inzwischen sehr wohl –
schliesslich sind es bis Köln mit dem ICE
gerade mal 4 Stunden. So bekommt sie
alte und neue Freunde gut unter einen
Hut.

Und wenn Sie mich fragen: Meine
beruflichen Aufgaben haben mich und
meine Familie schon zum zweiten Mal
ans Rheinknie geführt, zuletzt 1995, als
Clariant an den Start ging. Uns gefällts,
wir wohnen in Lörrach und fühlen uns
hier, in Basel und im Umland zu Hause.

Rainer Weihofen
Corporate Communications Manager, verheiratet und Vater einer
vierjährigen Tochter,
wechselte 1999 von
Sulzbach nach Muttenz.

«Bisch zwääg?»
Damit hatte ich nicht gerechnet! Ausgerechnet die Sprache war ein Thema
bei unserem Umzug in die Schweiz.
Natürlich spricht fast jeder Schweizer
auch Hochdeutsch. Aber Schwyzerdütsch ist ihm allemal lieber, zumal im
Alltag und beim Smalltalk. Am Anfang
habe ich sicher ein wenig verstört
gewirkt, besonders in der Kantine, wenn
ich das Thema der Unterhaltung manchmal nicht einmal grob eingrenzen konnte. Aber nach ein paar Monaten wusste
ich schliesslich, dass ein «Plätzli» nichts
mit Gebäck zu tun hat oder dass «loos a
mol» keine Aufforderung zur Teilnahme
an einer Lotterie darstellt. Und irgend-

Trinationaler Wirtschaftsraum
TriRhena, das Dreiländereck am südlichen Oberrhein, umfasst 2,2 Millionen
Einwohner. Im Vordergrund stehen
Pharma- und Chemieindustrie, die Biotechnologie sowie Logistik- und Finanzdienstleistungen. Grundlage der Wachs-

tumsdynamik sind ausgezeichnete
internationale Anbindungen, ein hohes
Bildungs- und Ausbildungsniveau,
hochwertige Infrastrukturen sowie die
enge Zusammenarbeit von Industrie und
Wissenschaft.

Familie organisieren
Im Februar 2000 wurde unsere Tochter
geboren. Die ambulante Geburt im
Kantonsspital Bruderholz verlief dank
mittlerweile erworbener Sprachkenntnisse («iischnuufe – uusschnuufe»)
problemlos. Und auch die anschliessenden Behördengänge waren leicht zu
bewältigen. Apropos Behörden: Schweizer Behörden waren stets eine Quelle
positiver Erfahrungen. Klar, ob Einwohnerdienst oder Motorfahrzeugkontrolle –
so heisst in der Schweiz der TÜV –,
man muss für alles und jedes Gebühren
zahlen. Aber im Gegenzug wird man
auch als Kunde behandelt und nicht als
Bittsteller.
Die Unterschiede zwischen den
Ländern liegen in den Details, die in ihrer
Summe den Wohlfühlfaktor ausmachen.
Als unsere Tochter zwei Jahre alt war,
wurde für uns das Thema Kinderbetreuung wichtig, weil meine Frau wieder
arbeiten wollte. In der Schweiz gibt es
verschiedene private Einrichtungen, die
komplett aus den Beiträgen der Eltern zu
finanzieren und dementsprechend
kostspielig sind. Ausserdem hatten wir

den Plan gefasst, eine Wohnung oder ein
Haus zu kaufen. Aber das, was uns in der
Umgebung von Basel gefiel, war nicht zu
finanzieren, und was zu finanzieren war,
gefiel uns nicht. In Lörrach auf deutscher
Seite wurden wir schliesslich fündig.
Wir haben dann die Kosten für Kinderbetreuung plus Wohnen plus Steuern in
Deutschland mit denen in der Schweiz
verglichen, und siehe da, der Unterschied
war nicht wesentlich.
Drei-Länder-Vorteil
Seit zwei Jahren geniessen wir jetzt die
Vorteile der Region von Lörrach aus.
Unsere Tochter besucht das Kinderhaus
auf dem Bühl und wird dort zwei- bis
dreimal in der Woche ganztags betreut.
Wir sind als Grenzgänger mal hier und
mal dort unterwegs und fühlen uns ausgesprochen wohl im Dreiländereck.
«Bisch zwääg?» heisst übrigens soviel wie «Gehts dir gut?». Eine passende
Anwort wäre: «I bin voll zwääg!» Mit
«Loos a mol» ist «hör mal zu» gemeint.
Und ein «Plätzli» ist ein Schnitzel.

Surfen & Stöbern
TriRhena – die Region stellt sich vor
www.regiotrirhena.org
Ofizielle Homepage der Stadt Basel
www.basel.ch
Zeitungen der Region
www.badische-zeitung.de
www.baz.ch
Nützliche Informationen für Grenzgänger
www.deutschland-schweiz.de
Schweizerdeutsch multimedial
www.de.wikipedia.org/wiki/
Schweizerdeutsch
www.dialekt.ch

Bevölkerungsdichte*

Arbeitslosenquote*

Einkommen*
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Nordwestschweiz
Südbaden
Elsass (Haut-Rhin)
Deutschland

Auf Basis von lokaler Wirtschaftskraft, Lohn- und Gehaltsgefälle sowie
persönlicher Qualifikation reguliert sich der trinationale Arbeitsmarkt
grenzüberschreitend.

* Für TriRhena gibt es noch
keine einheitliche Datenerfassung. Angaben ohne

Roland Lösser
Chief Executive Officer

Augenweiden

Gewähr.

Sinnesfeuer
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ebendig, facettenreich, weltoffen und zugleich traditionsbewusst –
Attribute, mit denen die Region vielfach charakterisiert wird. Was
steckt dahinter? Was genau macht den Reiz dieser Gegend aus?
Vier Persönlichkeiten aus Kunst, Jugendkultur, Gastronomie und
Freizeitförderung stehen Rede und Antwort.
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Surfen & Stöbern
Das Basler Kulturangebot auf einen Blick
www.baselkultur.ch
Veranstaltungskalender für Basel und das Dreiland
www.bluebanana.ch
Freizeitaktionen und Events für Jugendliche
www.bfa-bs.ch
Die Jugendfreizeitkarte der Region
www.colourkey.ch
Restaurants in Basel und Umgebung
www.basel-restaurants.ch
Ein kulinarischer Führer durch Baden und das Elsass
www.badisch-kochen.de
Freizeitaktivitäten und Angebote im Dreiland
www.best-of-dreiland.de
Praktische Tipps und nützliche Tools
www.mybasel.ch
Offizielle Homepage der Stadt Freiburg im Breisgau
www.freiburg.de
Naherholung und Aktivurlaub im Schwarzwald
www.feldberg-schwarzwald.de
Familienfreundlicher Elsass-Reiseführer im Internet
www.visit-alsace.com
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Bernhard Mendes Bürgi
Direktor des Kunstmuseums und des
Museums für Gegenwartskunst in Basel.
Bis 2001 Direktor der Kunsthalle Zürich, zuvor
Lehrbeauftragter der Universität Bern,
freischaffender Ausstellungsmacher und
Publizist.

Herr Bürgi, was hat Sie gereizt, dem Ruf
nach Basel zu folgen?
Für mich als Kulturschaffender bietet
die Kulturstadt Basel den idealen Nährboden. 1661 war die Stadt das erste
Gemeinwesen mit einer öffentlichen
Kunstsammlung. Heute ist das Kunstmuseum Basel eine Institution von
Weltruf mit einem faszinierend breiten
Spektrum: von den Alten Meistern über
die Klassische Moderne bis hin zu audiovisuellen Medien.
Wie schneidet das Kulturangebot im
internationalen Vergleich ab?
Die Museumsdichte in Basel sucht
ihresgleichen. Viele der Sammlungen
haben eine überregionale Ausstrahlung.
Im Bereich der Bildenden Kunst sind wir
Weltklasse. Und wenn im Frühjahr die
Kunstmesse ART ihre Tore öffnet, verwandelt sich die Stadt vorübergehend
ins Zentrum der internationalen Kunstszene.

Auch sonst ist das Angebot sehr
vielfältig. Sinfonieorchester und Jazzclub, Dreispartentheater mit Schauspiel,
Ballett und Oper sowie das modernste
Musicaltheater der Schweiz. Ob klassisch oder experimentell – die Kultur ist
in der Bevölkerung breit abgestützt und
Teil des alltäglichen Lebens. Augenfällig
wird dies bei der Basler Museumsnacht
oder den zahlreichen Musik-, Theaterund Tanzfestivals, die jeweils die ganze
Stadt in ihren Bann ziehen.
Was ist der Nährboden dieser
exklusiven Vielfalt?
Basel liegt seit jeher am Knotenpunkt
wichtiger Handelsrouten. Offenheit, kultureller Austausch und eine lange humanistische Tradition haben immer wieder
Visionen gefördert. So verdanken zahlreiche Einrichtungen ihre Existenz nicht
nur der öffentlichen Hand, sondern ebenso dem Engagement privater Mäzene.
Neuere Beispiele sind die Fondation
Beyeler mit ihrer grossartigen Sammlung
der Klassischen Moderne oder der
weitgehend privat finanzierte Bau des
neuen Schauspielhauses.
Welche kulturellen Akzente finden sich
ausserhalb von Basel?
Auch Städte wie Freiburg, Mulhouse
oder Strassburg besitzen bedeutende
Kulturinstitute. Der grösste Reiz liegt für
mich aber in der konzentrierten Vielfalt.
In der direkten Nachbarschaft von regionalem Brauchtum und internationaler
Avantgarde, wie alemannische Fasnacht
und Videokunst.

Mithras N. Leuenberger
DJane, Partyorganisatorin und Leiterin von
«rubinia djane», einer renommierten DJSchule für Frauen, alle Musikstile. Repertoire:
Progressive, Detroit, Electec, Ambiente,
Chilling Electronic Tunes.

Du hast schon in Clubs in Mannheim
und Zürich aufgelegt. Findest Du das
Angebot für Jugendliche im Raum Basel
attraktiv?
Das Angebot kann durchaus mithalten,
es ist breit und stets in Bewegung. Und
die regionale Jugend ist sehr mobil: Sie
weiss, was wo abgeht. Man trifft sich
beim Stimmenfestival in Lörrach, zum
«root down» in Freiburg, wo regelmässig
internationale DJs auflegen, oder auf
einer Clubparty in Zürich.
Spannend finde ich, wie sich die
Szenen dieser Städte unterscheiden.
Jede hat ihren eigenen Charakter. Basel
etwa ist ein Schmelztiegel. Die besondere Grenzsituation fördert Offenheit und
Flexibilität. Auf mich wirkt dies sehr
bereichernd und es inspiriert mich in
meiner Arbeit.
Was bietet die Basler Szene?
Bedingt durch das grosse Einzugsgebiet
ist die Stadt überaus lebendig und vielschichtig. «Kaserne», «Kuppel»,
«Atlantis», «Sommercasino», «Sudhaus»,
«NT-Areal», «Grenzwert» und «Wagenmeister» – das Programm ist so individuell wie das jeweilige Publikum. Und
Basel ist nicht nur Mainstream. Auch

wenig etablierte Gruppierungen und
Kulturprojekte finden hier die nötigen
Freiräume. Das «Glashaus» etwa verbindet Film, Musik und Lebenskunst;
«milk+vodka» hat sich der Illustrationskunst verschrieben und das «plug-in»
organisiert einzigartige Events im
Bereich Computerkunst.
Dabei spielen sich die Nächte im
Sommer vielfach im Freien ab. Cafés
und Bars in den Strassen und Gassen,
Kino vor historischer Kulisse, OpenairKonzerte und Goa-Partys unter Sternenhimmel. Doch der Reiz der Stadt
liegt auch in solchen Besonderheiten
wie dem Baden im Rhein, mitten in der
Stadt, oder der alljährlichen Basler
Herbstmesse, die die City jeweils in
den grössten Rummelplatz der Schweiz
verwandelt.
Wo finden junge Talente
Unterstützung?
Zahlreiche Organisationen sind in ganz
unterschiedlichen Bereichen tätig.
Allein in der Entwicklung junger Bands
engagieren sich Institutionen wie
BScene, Sprungbrett, Rock Förder
Verein und das Jugend Kultur Festival.
Verschiedene Programme und
Aktionstage sind eigens auf die
Förderung junger Frauen ausgerichtet.
Der Mädchentreff «Mädona» etwa
oder auch meine DJane-Schule,
www.rubinia-djanes.ch, die weltweit
erste ihrer Art.

Gleichzeitig gibt es eine Reihe typischer Speisen mit uralten Rezepten wie
Fastenwähen, Fasnachtskuchen, Mehlsuppe und – die mit Abstand bekannteste
Spezialität – das Basler Leckerli.
Jean-Claude Wicky
Küchenchef im Restaurant Rôtisserie des
Rois im Hotel Drei Könige, Basel. Ausgezeichnet mit 16 Gault-Millau-Punkten und
dem Grand Prix Littéraire de la Gastronomie Suisse 2000 durch Prosper Montagné.

Herr Wicky, was für eine Beziehung
haben Sie zum Dreiländereck?
Ich bin ein Kind dieser Region. Meine
Mutter kommt aus Baden-Baden und
mein Vater aus dem Elsass, wo auch
ich aufgewachsen bin. Dabei hat mich
meine berufliche Laufbahn bereits
mehrfach nach Basel geführt. In
dieser Stadt lebt man am Puls der Zeit,
ist aber gleichzeitig stolz auf eine
lange Tradition. Das «Drei Könige»
etwa ist der älteste Gasthof der
Schweiz und hat in seiner bald tausendjährigen Geschichte Napoleon
Bonaparte, Voltaire und unzählige
gekrönte Häupter beherbergt. Und bis
heute trifft sich bei uns die Prominenz
aus Politik, Wirtschaft und Kultur.
Wie charakterisieren Sie die
Basler Esskultur?
Der Mensch ist, was er isst. So liberal
wie die Basler ist auch ihre Küche.
Mit viel Kreativität werden fremde Einflüsse aufgenommen und neu interpretiert. Eine Tradition, an die ich in meiner
Arbeit immer wieder anknüpfe.

Und wie steht es um die Küche in
Südbaden und im Elsass?
Spätzle, Schäufele, Schwarzwäldertorte,
Flammkuchen oder Gugelhupf, alles
regionale Besonderheiten, die weit über
die Region hinaus bekannt sind. Aber
kennen Sie auch Bäckeoffe, Chrazete
oder Brägele? Ich kann jedem nur empfehlen: rumfahren, probieren und –
zusammen mit den passenden Weinen –
geniessen.
Übrigens, nicht nur die Speisekarte,
auch das Angebot an Restaurants zeigt
sich bemerkenswert abwechslungsreich. Herzhaft schlemmen in einer
traditionell einfachen Straussenwirtschaft oder gediegen dinieren im mit
Sternen gekrönten Gourmetrestaurant.
Sie legen Wert auf beste Zutaten und
frische Produkte, beziehen Sie diese
von lokalen Produzenten?
Selbstverständlich: Gemüse, Früchte,
Fleisch und Käse. Das landwirtschaftliche Angebot ist dank dem gemässigten
Klima sehr reichhaltig und von guter
Qualität. Auf dem Basler Marktplatz
beispielsweise, wo Händler aus der
ganzen Umgebung ihre Waren feilbieten,
kann man sich Tag für Tag frisch eindecken.
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Nationale Suisse
Wuhrmattstrasse 19
4103 Bottmingen
www.nationalesuisse.ch

Unternehmenskultur
Maklerevent

und sympathisch.
Versicherns kultivieren wir individuell, erfolgreich
geschneiderten Nischenprodukten. Die Kunst des
Standardplänen mit modularem Aufbau und massVersicherer mit einem grossen Angebot an BVGNationale Suisse ist ein innovativer Schweizer

Makler-Anlass Kollektivleben
[Anrede lang] [Name]

Den Vertrieb aufs Boot holen

Wir freuen uns, Sie am 5. Juni 2007 zu unserem
Makler-Anlass Kollektivleben in das erst kürzlich
eröffnete Tagungszentrum ara glatt in OpfikonGlattbrugg einzuladen.

Persönliche Einladung

Neben aktuellen Informationen zu unserer
Produkt- und Dienstleistungspalette, unseren

Die Nationale Suisse will den frei
schaffenden Außendienst über die
Neupositionierung und das neue
Look + Feel der Marke unterrichten
und begeistern. Gleichzeitig sollen
neue Produkte und Leistungen
vorgestellt werden.

Makler-Anlass KollektivlebenFür Fragen zum

Makler-Services und unseren Konditionen bietet

Kongress steht Ihnen

Ihnen der Anlass Gelegenheit für persönliche

Herr Peter Bächle

Gespräche und individuelles Networking in ange-

gerne zur Verfügung.
Telefon 061 425 83 03

ara glatt, bilden + begegnen,
Orion-Strasse 165, 8152 Glattpark (Opfikon)

Dienstag, 5. Juni 2007

nehmer Atmosphäre.

oder
peter.baechle@
nationalesuisse.ch

Die Fachpräsentationen finden in den ehemaligen

14.00

Empfang in der ara glatt

14.30

Fachpräsentationen

Kommandoräumen der ara glatt statt, der an-

15.30

Pause

schliessende Apéro in einem der Dienstgebäude.

16.00

Fachpräsentationen

Lassen Sie sich von dieser ungewöhnlichen

17.00

reichhaltiger Apéro

Location mit einem Hauch von Industrieromantik

18.00

Ende der Veranstaltung

begeistern.

Wir freuen uns, Ihnen persönlich die attraktiven
Perspektiven einer Zusammenarbeit mit Nationale
Suisse aufzuzeigen, und bitten Sie, die beiliegende
Antwortkarte in den nächsten Tagen an uns
zurückzuschicken.

Mit freundlichen Grüssen

[Name Betreuerin]
[Titel 1]
[Titel 2]

Dazu musste der Kommunikations
mix entworfen und umgesetzt
sowie der Markenauftritt an der
Veranstaltung visuell eindrucksvoll
inszeniert werden.

Teilnahmebestätigung
Makler-Kongress Kollektivleben

Attraktive Perspektiven

Wir freuen uns auf Sie

Anreise mit dem Auto

’

Anreise mit der Bahn

Anreise mit dem Auto

Die wichtigsten Verbindungen nach Basel SBB

Messe-Parking Eingang L’Entrée, Messe Basel
Riehenring 118, Eingang Nord, Hallen 1 + 5
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Meine Anmeldung
Makler-Kongress Kollektivleben
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Zürich
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Biel
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IC 1072

Lausanne

11.20

13.32
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IC 1072

Genf

10.45

13.32

IC 723
IC 1072

Wir holen Sie am Meeting-Point ab und bringen Sie
per Shuttle-Bus zum Tagungsort.

schluss an die Autobahn. Das Messe-Parking ist ab
der Autobahnausfahrt gut ausgeschildert.
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Wir eröffnen Ihnen
attraktive Perspektiven

Von

Vom Parkhaus kommend überqueren Sie den

Halle
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Messeplatz in Richtung Restaurant «Zum Alten
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Warteck» und biegen rechts in den Riehenring ein.
Nach rund 180 m erreichen Sie den Eingang zum
L’Entrée.
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Parking Messe Basel

