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Wer ist Sihldruck und wie  
viele Mitar beitende sind bei  
Ihnen beschäftigt?
Die Sihldruck AG ist eine inhabergeführte 
Druckerei in Zürich mit rund 55 Mitarbei-
tern. Sie hat sich als Dienstleistungsunter-
nehmen für die Verbreitung von digitalen 
und analogen Inhalten einen Namen ge-
macht. Mittels eines Publikationssystems 
bieten wir unseren Kunden die Möglich-
keit, Inhalte von Zeitschriften, Jahresberich-
ten und Bücher sowohl als Printprodukt 
wie auch in alternativen Kommunikations-
kanälen wie TabletPublishing, SocialMedia-
Plattformen oder über ein CMS zu verbrei-
ten. Damit werden unsere Kunden den 
veränderten Lesegewohnheiten ihrer Kon-
sumenten gerecht.

Aus welchem Grund sind Sie  
mit der SKO eine Firmenpartnerschaft 
eingegangen – was versprechen  

Sie sich davon und welche Vorteile 
bringt es Ihnen? 
Für uns ist es ausschlaggebend, dass wir 
unser Netzwerk kontinuierlich vergrössern 
können. Dabei geht es nicht nur darum, 
potentielle Kunden zu finden. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass man sich in ein 
wertvolles Netzwerk auch uneigennützig ein-
bringen soll. Schliesslich geht es uns um 
nachhaltige Beziehungen, mögliche Ko-
operationen oder auch einfach die Mög-
lichkeit, bei einer anstehenden Entschei-
dung oder Fragestellung den richtigen 
Ansprechpartner zu kennen. Die SKO 
bietet uns diese Möglichkeit – nebst weite-
ren attraktiven Angeboten.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die 
offerierte SKO-Mitgliedschaft reagiert?
Für unsere Kadermitarbeiter war die offe-
rierte Mitgliedschaft ein willkommener Be-
nefit. Es war uns wichtig, mit diesem Schritt 

unsere Wertschätzung für ihre geleistete Ar-
beit und ihren Einsatz in der Sihldruck AG 
auszudrücken. 

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden 
das SKO-Netzwerk und die SKO-
Netzwerkanlässe auch für Ihr Business-
Networking?
Ja – definitiv. Gerade die SKO-LeaderCirc-
les werden von uns regelmässig besucht. 
Dabei spielt natürlich die jeweilige Thema-
tik eine Rolle. Aber auch die anschliessen-
den Aperos, bei denen die sozialen Kom-
ponenten, zum Tragen kommen, sind uns 
wichtig. Die aktuelle Ausweitung des An-
gebotes auf die SKO-LeaderCircle-Plus mit 
zusätzlichen Workshops finden wir eine 
gute Sache. 

Finden Sie es wichtig, dass Ihre 
Kadermitarbeitenden vernetzt sind 
und warum?
Ein ausgewogenes Netzwerk aus privaten 
und beruflichen Kontakten hilft unserem 
Kader, sich weiter zu entwickeln. Es ist auch 
aus sozialer Sicht ein wichtiges Sicherheits-
netz. Deshalb fördern wir auch soweit mög-
lich die Netzwerkaktivitäten unserer Mitar-
beitenden

Wie interessant finden Sie die Angebote 
der SKO bezüglich Weiterbildung  
und KarriereService? Nutzen Sie und 
Ihre Mitarbeitenden diese Angebote?
Diese beiden Dienstleistungen haben wir 
bisher noch nicht genutzt. Wir halten un-
sere Mitarbeitenden aber aktiv dazu an, sich 
kontinuierlich weiterzubilden. Somit wird 
es nur eine Frage der Zeit sein, bis der erste 
Kurs oder das erste Seminar bei der SKO 
gebucht wird. 
Interview: Markus Kaiser, SKO

Motivierte Mitarbeitende bilden das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens. Die Schweizer  
Kader Organisation SKO versteht sich als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.  
Mit einer SKO-Firmenpartnerschaft investieren Unternehmen in ihre Arbeitgebermarke und leisten 
einen wertvollen Beitrag für ein nachhaltige Mitarbeiterbindung.

Das Netzwerk  
kontinuierlich vergrössern

Marius Ziegler und Andreas Hostettler, Geschäftsleiter Sihldruck AG


