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GRAUBÜNDEN

Bündner Bibliotheksmitarbeiterinnen feiern
Heute Dienstag, 1. Mai, findet in der Klibühni
in Chur die Abschlussfeier für die acht Absolventinnen des Bündner SAB-Grundkurses
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken) statt. Die
kantonale Bibliothekskommission organisierte
den Kurs zum sechsten Mal.
Acht wissensdurstige Frauen besuchten von
August 2006 bis April 2007 an 27 Kurstagen
die breit gefächerte, praxisnahe Grundausbildung in den verschiedenen Bibliotheksbereichen. Diese Zusatzausbildung befähigt die
Kursteilnehmerinnen, alle in einer Schul- und
Gemeindebibliothek anfallenden Arbeiten zu
übernehmen. Der Einsatz hat sich laut Mitteilung gelohnt. Die Bibliothekskommission
Graubünden freut sich, dass alle Absolventinnen die Prüfung bestanden haben und dass alle
das Zertifikat von der SAB erhalten.
1993 organisierte lesen.GR – Kinder- und Jugendmedien Graubünden (damals Bündner Arbeitsgemeinschaft Jugendbuch, BAJ) den ersten Grundkurs. Seit dem Jahr 2000 führt der
Kanton Graubünden ein neues Ausbildungskonzept. Die Bibliotheksausbildung wird von
der kantonalen Bibliothekskommission angeboten. Der SAB-Grundkurs beginnt jeweils im
August und endet im April mit einer Abschlussprüfung.
(bt)
Ein Zertifikat erhalten haben: Ulrica Blumer-Vital, Schwanden; Rosa Colman, Buchs; Doris Deflorin, Chur; Inglina Gaudenzi, Samedan; Corinne Huser, Näfels; Judith Jud, Pfäffikon; Elsbeth Keller,
Masein; Doris Venzin, Chur

Fehlende Argumente mit
Bildern kaschieren

STREIFLICHT

Von der Geburtenstation
hinaus in die Trumpf-Welt
technik tätig ist. Die drei jüngsten
von Jenal betreuten Kinder auf
der «Geburtenstation» sind die
mcs engineering ag, die teufel solutions ag und die kr-engineering
gmbh. Diese sind bereits auf der
Suche nach weiteren Ingenieuren.
«Die Suche nach qualifiziertem
Personal ist eine der grössten Herausforderungen für neue Firmen», so Jenals Erfahrung.

Als Geschäftsführer des
Innozet in Grüsch
ist Franco Jenal eine Art
Geburtshelfer für
Jungunternehmen. Nun
hat Trumpf für
ihn in Deutschland eine
neue Aufgabe und
er setzt damit die Firmenphilosophie selber um.
Von Norbert Waser

Im Innovationszentrum der Firma
Trumpf in Grüsch sollen kreative
Geister das inspirierende, industriell geprägte Umfeld finden, um
ihren Geschäftsideen zum Durchbruch zu verhelfen. Rund ein halbes Dutzend Jungunternehmen
hat Franco Jenal in den fünfeinhalb Jahren als Geschäftsführer
des Innozet auf dem Weg in die
Selbständigkeit begleitet. Nun
wird der 38-jährige Bündner
selbst einen weiteren Entwicklungschritt machen. Der ehemalige Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Graubünden wird
kaufmännischer
Leiter
der
Trumpf-Laserfabrik in Schramberg in Baden-Württemberg,
Süddeutschland. «Das entspricht
der Philosophie von Trumpf, eigene Mitarbeiter an verschiedenen Standorten einzusetzen», sagt
Jenal, der seinen neuen Job bereits im Mai antreten wird. Er
wechselt in das Trumpf-Hauptquartier für Festkörperlaser, einer
Fabrik mit rund 600 Mitarbeitern,
die Laser zur Materialbearbeitung
entwickelt und produziert. Zumindest am Wochenende wird der
passionierte Biker aber auch in
Zukunft in seinem Heimatkanton

Hat viel Herzblut ins Innozet investiert: Franco Jenal.

anzutreffen sein, bleibt er doch in
Maienfeld wohnhaft.
Ideales industrielles Umfeld
Franco Jenal hat den Aufbau
des Innovationszentrums in
Grüsch wesentlich mitgeprägt.
«Durch die Nähe zum Trumpf-Industriekomplex hat das Innozet
ein ideales Umfeld», nennt der
Jungunternehmer-Coach
den
wohl wichtigsten Erfolgsfaktor.
Durch Einsitznahme von TrumpfGeschäftsleitungsmitglied Mathias Kammüller im Stiftungsrat
ist auch der direkte Draht zum
Mutterhaus sichergestellt. Getragen von Initial, der von der Graubündner Kantonalbank alimentierten Stiftung zur Förderung
von Jungunternehmen, und der
privaten Stiftung von TrumpfGründer Berthold Leibinger, und
initiiert vom Prättigauer Industriepionier Ulrich Gadient, hat
sich das zarte Pflänzchen gut entwickelt. Insgesamt dürfen rund
100 neue Arbeitsplätze dieser Ini-

(nw)

tiative zugeschrieben werden.
«Besonders freut mich, dass keine der neu gegründeten Firmen
auf der Strecke geblieben ist»,
blickt Jenal auf die fünf Jahre zurück.
Die Trumpf-Tochter Laser
Marking Systems AG ist mit inzwischen 90 Mitarbeitern in
Grüsch der «Leitstern» unter den
Innozet-Firmen. Mit der Wittenstein AG und der Customer world
AG sind auch nach wie vor zwei
Firmen der ersten Stunde im Innozet, deren Strategien laufend weiterentwickelt wurden. Wittenstein
hat den Vertrieb Schweiz in
Grüsch angesiedelt und baut derzeit die Bereiche Entwicklung
und Produktion aus, die customer
world ag ist ein Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Beratung im Bereich Partner Relationship Management (PRM) spezialisiert hat. Auf eigenen Füssen
steht heute auch die Autevis
gmbh, die im Bereich Engineering Energie- und Automations-

Unterengadin

Auf gutem Weg zur DMO
In Vulpera ist 2001 die Interessengemeinschaft (IG) Engiadina/
Scuol gegründet worden. Jetzt,
sechs Jahre später, sind die Beteiligten auf gutem Weg zur neuen
Tourismusorganisation. Zusammen mit den Partnern der Nationalparkregion wurde ein BusinessPlan gutgeheissen. Besprechungen mit dem kantonalen Amt für
Wirtschaft und Tourismus finden
Anfang Mai statt.
Die Vorstände der Gemeinden
und der lokalen Kurvereine wurden im Januar über eine neue Tou-

rismusorganisation informiert. Im
März teilten die Verantwortlichen
mit, dass alle zehn Gemeinden des
Unterengadins einverstanden sind
mit der Zusammenlegung der lokalen Info-Büros mit der Engadin/Scuol Tourismus AG (Estag).
Gleichzeitig gaben die Gemeinden
der IG-Projektgruppe den Auftrag,
die Vorbereitungen für eine Destinations-Management-Organisation (DMO) Nationalparkregion voranzutreiben. In der nächsten Zeit
wird es vor allem um detaillierte
organisatorische und strukturelle

Arbeit gehen. So werden etwa die
Mitarbeiter der lokalen Tourismusbüros künftig Angestellte der
Estag sein. Am 1. November will
man gemeinsam starten, das heisst
bereit sein für ein «komplettes gemeinsames Marketing, das Angebotsentwicklung, Produktmanagement, Werbung, Verkauf und Gästebetreuung vor Ort umfasst», wie
es in einer Pressemitteilung heisst.
Vorbereitet wurde die Zusammenlegung der lokalen Info-Stellen mit
der Estag von der IG unter dem
Präsidium von Pia Campell. (lw)

ANZEIGE

Morgen in der BüWo:

«Butler sein ist eine Einstellung»
Ausgefallene Wünsche zu erfüllen ist für Andy Denk
als Luxusdiener kein Fremdwort
Lesen Sie mehr darüber in Ihrer nächsten Bündner Woche.

Mutige Unternehmer gesucht
Als Wermutstropfen bezeichnet
Franco Jenal die Tatsache, dass es
trotz idealem Umfeld nicht noch
besser gelungen ist, junge Leute
zur Gründung einer eigenen Firma zu motivieren. «Durch die gute Wirtschaftslage wählen heute
Hochschulabgänger lieber den sichereren Weg in die Industrie, als
das Risiko einer eigenen Firma
und die damit verbundenen Belastungen auf sich zu nehmen», so
Jenals Erfahrung. Eingeschränkt
ist das Spektrum auch durch die
Beschränkung auf das industrielle Umfeld. «Da bekommt man
nicht jeden Tag ein interessantes
Projekt auf den Tisch.» Weil man
sich dessen aber bereits vor der
Gründung des Innozet bewusst
war und die Ziele entsprechend
gesetzt hat, ist man mit dem Erreichten aber durchaus zufrieden.
«Im Moment haben wir nur noch
Platz für eine weitere, kleine Firma; und das ist doch eigentlich ein
gutes Zeichen.»
Noch offen ist, wer Franco Jenals Aufgabe künftig übernehmen
wird. Weil die Jungunternehmen
das gemachte Nest nach einer gewissen Zeit – in der Regel nach
fünf Jahren – verlassen müssen,
wird die Arbeit auf der Geburtenstation nie ausgehen.
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Das überparteiliche Bündner Komitee «Ja zur
IV-Revision» wehrt sich gegen die «völlig deplatzierte Verstümmelung von Bundesräten im
Rahmen der IV-Kampagne des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes», wie es gestern in
einem Communiqué mitteilt. Die Kampagne
werde zu Recht selbst von linken Spitzenpolitikern als geschmacklos und unsäglich bezeichnet.
Das Ja-Komitee wehrt sich gegen diesen «populistischen Missbrauch von Bundesräten»,
wie es auch im Rahmen der Invalidenversicherung Missbrauch klar verurteilt. Heute würden
die ungerechtfertigten IV-Leistungen auf 400
Millionen Franken pro Jahr geschätzt. Wenn ein
wichtiges Sozialwerk bereits 10 Milliarden
Franken Schulden aufweise und diese jeden Tag
um weitere 4 bis 5 Millionen steigen würden,
dürfe Missbrauch weder toleriert noch geschützt werden. Die jüngste Aktion der Gewerkschaften zeige nun deutlich, dass auf Seiten der Gegner der dringenden IV-Revision
Missbrauch auf allen Ebenen immer noch ein
gängiges und akzeptables Mittel zu sein scheine.
Die zutiefst zu verurteilende Aktion zeige
auch ein Weiteres auf: Mit provokativen Bildverfälschungen werde zwanghaft versucht, die
fehlenden Argumente gegen die IV-Revision zu
kaschieren, heisst es in der Mitteilung weiter.
Denn nicht nur die Bilder seien deplatziert,
auch die entsprechenden Legenden zeugten
von Unkenntnis der Vorlage. Denn dank der IVRevision könne in Zukunft schon nach wenigen
Wochen effizient geholfen und in vielen Fällen
eine Invalidität verhindert werden. Heute dauert es bis zu drei Jahre, bis die IV erste Leistungen erbringen kann.
(bt)

Dienstag, 1. Mai 2007

Chur

Flohmarkt an
der Austrasse
Am Samstag, 12. Mai, findet von
10 Uhr bis 16 Uhr an der Austrasse 10 in Chur ein Flohmarkt des
Bündner Elternvereins zur Förderung geistig Behinderter statt.
Verkauft wird laut Mitteilung
ein «bunt gemischtes Allerlei» mit
Spielsachen, Geschirr, Handarbeiten, Büchern und vielem mehr.
Bei Kaffee und Kuchen oder einem Hot Dog können Interessierte
den Verein kennen lernen und sich
nebenbei mit all den zum Verkauf
stehenden Kleinigkeiten eindecken.
(bt)

