Jahresbericht des Präsidenten 2018
Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer
Für was steht unser gid? Was sind wir? Was wollen wir? Ein Einblick und Vergleich in unseren Statuten zeigt auf, wo wir
gegenwärtig stehen. Die Unterstützung unserer Mitglieder in Fragen allgemeiner und wirtschaftlicher Art ist vordergründig nicht
aktuell. Durch den Zusammenschluss in unserer Organisation mit den übergeordneten Verbänden stärken wir uns gegenseitig.
Die Durchführung von Selbsthilfemassnahmen erfahren wir beispielsweise durch Wissenserweiterung in aktuellen Themen an
unseren Biertalks. Diese Treffen fördern auch das Kennenlernen von neuen Personen in unseren doch über 400 Unternehmen
zählenden Betrieben in Dietlikon. Die Möglichkeit, sich kostengünstig zu präsentieren bieten wir in unserem eigenen Zelt jährlich
an der Piazza an.
Der 2007 mit der Gemeinde erarbeitete Leitfaden Submission regelt den Umgang dieser sensiblen Ordnung im Dorf. Sie hat
sich bewährt. Eine Überarbeitung wird aber nötig. Allfällige unerfreuliche Vergabeentscheide belasten nicht nur das Innenleben
des gid, sie werden auch von der Bevölkerung festgestellt und gewertet.
Die Berufslehren werden beispielsweise durch den Berufswahlparcours und andere Berufswahlinformationen in
Zusammenarbeit mit unserer Schule Dietlikon gefördert. Geeignete Lehrlinge zu finden bleibt in einigen Handwerksberufen
dennoch enttäuschend. Ein Nachlassen in unseren Bemühungen können wir uns nicht leisten.
PR-Aktivitäten und gemeinsame Werbung für ansässige Gewerbe-, Handels- und Industriebetriebe finden statt. Die neue
BGVB-Gewerbezeitung mit unserem Redaktionsteam ermöglicht es, für uns wichtige Themen und Anliegen an die Leserschaft
zu vermitteln.Die Unterstützung kultureller Anlässe betreiben wir engagiert. Unseren Kulturbatzen investieren wir dort, wo die
Unterstützung gesehen wird und der eigenen Bevölkerung zu Gute kommt. Dieses Jahr wurde der Kulturtreff Dietlikon
berücksichtigt. Gemeinsam mit der Gemeinde lancierten wir erstmals eine Christbaumaktion vor den Läden der Detaillisten im
Dorfzentrum Dietlikon.
Die Mitarbeit von Gewerbetreibenden in politischen Behörden und Kommissionen erachte ich als unhaltbar ungenügend. Ohne
Mitarbeit in diesen Gremien erhalten berechtigte gewerbliche Anliegen zu wenig Gewicht.
Die Unterstützung von gewerbepolitischen Organisationen in Bezirk und Kanton wird vom gid wahrgenommen. So leiten wir die
Parole- Fassungen des KGV an unsere Mitglieder weiter.
Zu meiner Frage: Was wollen wir sein?
Für unser Agglo-Dorf wollen wir eine verlässliche Organisation sein, die sich zum Wohle des Gewerbes, der Industrie sowie der
Bevölkerung einbringen kann. Gemessen an der Einwohnerschaft sind wir Unternehmerinnen und Unternehmer stets in der
Minderheit. Diese Tatsache verlangt von uns kontinuierlichen Einsatz für die Anliegen des gid in Dietlikon. Die Wichtigkeit von
dorfeigener Wirtschaft und deren Netzwerk wird meiner Ansicht nach zu wenig wahrgenommen. Können wir hier noch mehr
Bewegung ins Spiel bringen?
Die interessante Zusammenarbeit im Vorstand belohnten wir uns mit einem Ausflug und Stadtführung in Schaffhausen mit
anschliessendem Besuch der Sternwarte. Der simulierte Raumflug zu den Planeten in unserem Sonnensystem möge uns den
Weitblick bei der Führung des gid geben.
Für die Betreuung unserer Vorstandsresorts danke ich den engagierten Vorstandsmitgliedern herzlich. Ich ersuche alle
Mitglieder die Ressortberichte einzusehen. Sie sind zentraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
Ich wünsche allen Mitgliedern des gid gute Gesundheit und ein erfreuliches Geschäftsjahr 2019.
Dietlikon, im Januar 2019

Reto Hildebrand/ Marketing/Märkte/Homepage
Es war nicht nur geschäftlich ein hitziges Jahr, auch die Witterungsverhältnisse haben uns ganz schön ins Schwitzen gebracht.
Nebst dem, dass das Organisieren und Ausführen des Dorfmarktes sowieso schon einiges an Arbeit und Schweiss verursacht,
hatte sich das Wetter am Dorfmarkt sowie am Weihnachtsmarkt leider wieder abgekühlt. Nichtsdestotrotz waren es wieder
gelungene Anlässe, die in der Bevölkerung Anklang finden und nicht mehr aus dem Dorfbild wegzudenken sind. Deshalb
unterstützen Sie bitte mit uns das Dietliker Gewerbe, damit auch wir Dietlikon unterstützen können.
Ganz nach dem Motto: gemeinsam in Dietlikon…

Ewald Benz, Kontakt zu Behörden
Da ich mich nicht mehr für eine weitere Amtsperiode als Gemeinderat zur Verfügung gestellt habe, ist der Kontakt zu den
Behörden nicht mehr so direkt. Viele Infos aus dem Gemeinderat waren mir ab dem 1. Juli 2018 nicht mehr zugänglich. Dies
wird in Zukunft so sein. Es wird sich erst wieder ändern, bis (hoffentlich) wieder ein Gewerbler im Gemeinderat vertreten ist.
Trotzdem war die Zusammenarbeit mit den Behörden von Dietlikon im vergangenen Jahr 2018 sehr informativ, aufschlussreich,
freundlich und angenehm.
Der Gemeinderat hat volles Vertrauen in das örtliche Gewerbe. Die hervorragenden Leistungen der Dietliker Unternehmer
schätzt die Behörde insofern, dass viele Arbeiten im freihändigen Verfahren vergeben werden. Dies ist nicht selbstverständlich
und dafür möchte der gid – Vorstand dem Gemeinderat danken.

Ich hoffe, dass auch im neuen Jahr 2019 dieses gegenseitige Vertrauen weiter gepflegt und gefördert werden kann.
Dieter Tschanz, Kasse
Die Vereinsrechnung im Jahr 2018 ist erfreulich ausgefallen. Gegenüber Budget haben Dorfmarkt, Piazza und
Gewerbelunch/Biertalk positiv abgeschlossen. Im weiteren konnte bei den Ausgaben einahe in allen Bereichen (wo möglich)
etwas eingespart werden. Das hat zu einem überraschenden, schönen Gewinn von CHF 6‘000.—beigetragen.
Der Dank für dieses gute Ergebnis gebührt unseren Sponsoren, Inserenten sowie allen, die an unseren Anlässen mithelfen.
Ebenso gilt der Dank dem Vorstand und dem Sekretariat, welches tatkräftig Jahr für Jahr mit vollem Einsatz dabei ist.

Daniel Thrier, BWP
Der BWP konnte auch in diesem Jahr erfolgreich in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Wangen-Brüttisellen und der
Lehrerschaft der beiden Schulen durchgeführt werden. Die Schüler konnten 30 Dietliker Unternehmen beschnuppern. Aus
beiden Schulen können jedes Jahr ca. 120 - 150 Schüler einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung nehmen.
An verschiedenen Informationsveranstaltungen werden die Jugendlichen auf die bevorstehende Berufswahl vorbereitet. Es ist
dem gid ein Anliegen, dass alle Schüler bei der beruflichen Entscheidungsfindung für ihre Zukunft unterstützt werden. Damit wir
auf dem neuesten Stand der Ausbildungsmöglichkeiten bleiben, besuchen wir die Berufsmesse, welche jährlich im Herbst in der
Messe Zürich stattfindet. Dabei wurden auch die Möglichkeiten des dualen Bildungsweges aufgezeigt. Beim Neujahrsapéro mit
der Schulleitung Dietlikon pflegen wir unseren engen Kontakt.
Wir danken den beteiligten Firmen und weisen gerne darauf hin, dass jeweils am Tag nach dem BWP zum Apéro eingeladen
wird, auch um Gedanken auszutauschen.

Christian Suter, Veranstaltungen
Im Vereinsjahr 2018 haben wir folgende Veranstaltungen organisiert:
•
•
•

GID Ausflug mit Gewerbeverein Wangen-Brüttisellen zu den Pilatuswerken in Stans
Besichtigung der Rüegg Feuer AG mit anschliessendem Grillplausch im firmeneigenen Grotto
Theater Dietlikon gid Sonder-Vorstellung mit Nachtessen vom Restaurant Rütli

Der gemeinsame Ausflug mit Betriebsbesichtigung in den Pilatus Werken in Stans wurde dieses Jahr vom gid organisiert und
durchgeführt.
Mit dem Reisecar der Eurobus AG, fuhren wir bei bestem Wetter am 18. Juni 2018 um 10.00 Richtung Stans. Das Mittagessen
genossen wir im Restaurant Allmendhuisli in der Nähe vom Pilatus Werk.
Ab 14.00 starteten wir die interessante Führung durch die Pilatus Werke. Wir hatten einen interessanten Einblick in den Ablauf
und die Produktionshalle der Flugzeugwerke.
Ab 16.30 traten wir die Rückreise Richtung Dietlikon an.
Total Teilnehmer: 40
Unsere diesjährige Betriebsbesichtigung durften wir in den Verkaufsräumlichkeiten der
Markus Rüegg Feuer AG durchführen.
Die interessante Präsentation von Tobias Rüegg und Martin Ritler haben uns über die Vielfalt von Cheminée und Ofenbau
informiert. Zudem gab es viele schöne Cheminées und Öfen in der Ausstellung zu bestaunen.
Den gemütlichen Abend liessen wir im betriebseigen Grotto bei einem Grillplausch ausklingen.
Vielen Dank für den gemütlichen Abend.
Total Teilnehmer: 21
Im Januar fand der traditionelle Theaterabend mit den Stück „Zum Hänker mit de Hänks“ statt.
Dieser Anlass ist bei den Mitgliedern sehr beliebt und die Tickets wurden gut verkauft.
Das vorgängige Nachtessen wurde durch das Team vom Restaurant Rütli gekocht und serviert.
Nach der Theater Vorstellung liessen wir den gemütlichen Abend an der THD Bar ausklingen.
Total Teilnehmer: 170
Das Interesse der Mitglieder an unseren Veranstaltungen im 2018 war sehr gut.
Ich freute mich über zahlreiche neue Gesichter und interessante Feedbacks.
Im 2019 haben wir wiederum interessante Anlässe in Planung und ich würde mich über viele Anmeldungen freuen.
Die Veranstaltungen sind eine gute Plattform, andere Gewerbetreibende kennen zu lernen, Synergien zu erkennen und
bestehende Kontakte zu vertiefen. Über Vorschläge und Änderungswünsche betreffend der Veranstaltungen würde ich mich
freuen.
Vielen Dank für Eure Teilnahme an unseren Anlässen.

Beat Schneeberger / Ressortbericht Kommunikation/Mitgliederbetreuung
Das Jahr 2018 war mit verschiedensten Projekten und Aufgaben sehr belebt! Dennoch hält sich der durchschnittliche Aufwand
für mich weitgehend im Rahmen.
Der 2TowersBiertalk konnte mit guten Referenten und spannenden Themen gut etabliert werden und findet bei den gidMitgliedern und Gästen vermehrt Interesse. Für 2019 sind bereits alle drei Talks vorbereitet und terminiert. Die Suche nach

Apéro-Sponsoren gestaltet sich sehr erfreulich und unproblematisch. Der Talk wird künftig vermehrt auch Mitglieder-Firmen als
Plattform für einen gezielten Wissenstransfer zur Verfügung stehen, ohne dabei zur „Verkaufsshow“ zu werden.
Die PIAZZA 2018 konnte wiederum in Zusammenarbeit mit dem HCPD, Bettenseeschützen, Pfadi und Ajuga bestens über die
Bühne gehen – vielen Dank! Das Musikprogramm kam besser an, bedarf aber noch einem weiteren Feintuning! Der gid-Pavillon
war mit sieben Firmen abwechslungsreich und für alle Beteiligten eine gute Erfahrung. Die Sponsorensuche erwies sich als
schwierig und das Werbeengagement war dieses Jahr eher bescheiden. Vielerseits sind die verschiedensten Möglichkeiten für
Firmen in der Gemeinde nicht erkannt worden (MEGA-Screen/BIG-Screen). Hier bedarf es noch „Zusatzarbeit“! Herzlichen
Dank allen Sponsoren-Firmen und Inserenten für ihr – teilweise sehr engagiertes – Mittun.
Für den Ersatz des gid-Zeltes wird eine Lösung gefunden werden müssen. Durch den mehrfachen Einsatz bei jeder Witterung
(PIAZZA/Weihnachtsmarkt) kommt der sinnvolle Aufwand für den Auf-/Abbau mehr und mehr an seine Grenzen. Für 2019 ist
der 2-malige Einsatz noch machbar. Danach…?
Für die Webseite ist ein neues Inhalts-, Usability- und Gestaltungskonzept in Arbeit. Technische Neuerungen werden
zusammen mit unserem IT-Partner geprüft und wo immer sinnvoll berücksichtig.
Ziel: schnellere Information (Agenda/News), einfachere Benutzerführung (Navigation), besserer Mitgliedernutzen
(Angebote/Aktionen), geräteübergreifend.
Der neue gid-Infoflyer wird vermehrt für gezielte Mitglieder-Akquisen (auf Gemeindegebiet befinden sich mehr als 400 Firmen!)
eingesetzt. Das engagierte Wirken des Vorstandes auf wirtschaftlicher wie auch politischer Ebene, kann zusätzlich mit einer
steigenden Mitgliederanzahl an Bedeutung erlangen und zu besserem Einfluss führen. Gemeinsam in dietlikon – und darüber
hinaus…

Martin Brunner / Gewerbezeitung Bezirk Bülach und Steuerungsausschuss Masterplan Zentrum Mitte
Seit der Lancierung der Gewerbezeitung des Bezirks Bülach im März 2018, bin ich zusammen mit dem Redaktionsteam für die
Veröffentlichung von Artikeln, Reportagen und Informationen rund um den gid verantwortlich. Im Jahr 2018 sind drei Ausgaben
der Gewerbezeitung Bezirk Bülach erschienen und an über 59'000 Haushalte im Bezirk Bülach verteilt worden. In allen bisher
erschienen Ausgaben konnte sich der gid prominent präsentieren und stellte jeweils den umfangreichsten Inhalt zur Verfügung.
So hat der gid in über 30 Artikeln über Aktivitäten seiner Mitglieder sowie gid-Anlässe berichtet. Grosser Beliebtheit erfreut sich
das gid-Rätsel, welches Knobelfreunde im ganzen Bezirk anspricht. Weiterer fester Bestandteil ist das gid-Editorial, dessen
Inhalt, auch wenn aus dem Kontext gerissen, sogar schon von politischen Organisationen übernommen wurde.
Für das Jahr 2019 wünsche ich mir wiederum viele spannende Berichte über das Dietliker Gewerbe. Egal ob Firmenjubiläum,
eine neue Produktlancierung, eine Ausstellung, Firmenübergabe oder der Bezug von neuen Räumlichkeiten, die
Gewerbezeitung berichtet gerne darüber. Ich danke dem Redaktionsteam, allen Autoren sowie dem Verleger mit Team herzlich
für das grossartige Engagement im Jahr 2018 und freue mich auf die Zusammenarbeit im Jahr 2019!
An der Gemeinderatssitzung vom 27. März 2018 hat der Gemeinderat Thomas Bernhard und Martin Brunner als gid-Vertreter in
den Steuerungsausschuss Masterplan Zentrum Mitte Dietlikon berufen. Anlässlich von vier ordentlichen und einer freiwilligen
Sitzung konnten die gid-Vertreter die Ansichten und Interesse des Gewerbes rund um das Milliardenprojekt Brüttenertunnel
einbringen.
Auch 2019 wird der Steuerungsausschuss seine Arbeit fortsetzen. Angesichts der guten Sitzungsorganisation und der
proaktiven Ausrichtung des Steuerungsausschuss wird dessen Arbeit zu einem bestmöglichen Resultat für Dietlikon führen. Der
gid bedankt sich bei den Gemeindebehörden herzlich für die wertvolle Möglichkeit zur Mitwirkung bei diesem für Dietlikon
wichtigen Projekt.

Andrea Chalverat / Berufsbildung
«Wer eine Berufslehre macht, wird nie stranden» Zitat von Johann Schneider-Amman.
Wussten Sie, dass das Dietliker Gewerbe Jugendliche in 30 von 230 Berufen ausbildet? Rund 60 Lehrstellen pro Jahr warten
darauf, von interessierten und motivieren SchulabgängerInnen besetzt zu werden. Das gid Lehrstellenverzeichnis gibt Auskunft
wo. Dieses finden Sie auf der gid Website.
«Lehrstellen-Suche?!» war das Thema der diesjährigen traditionellen Informationsveranstaltung aus dem Bereich
Berufsbildung. Eingeladen waren Eltern mit ihren Jugendlichen der 8ten Klasse. Reto Valsecchi, Schulleiter Hüenerweid, führte
durch den Abend. Grosse Bewunderung erhielt der Vize-Europameister und Vize-Weltmeister der Zimmerleute Florian Nock. Er
beeindruckte mit seiner Geschichte, wie er von seinem Arbeitgeber Flück Holzbau in Wangen unterstützt und gefördert wurde
und wie er seinen nächsten Karriereschritt zum Dipl. Techniker HF Holzbau anpackt. Gid und Schule bedanken sich beim
Gastgeber und gid-Mitglied Markus Rüegg Feuer AG, Dietlikon.
Was gibt es für Berufe? Informationen dazu konnten sich die Eltern und Jugendlichen am Dorfmärt im Berufsinfo-Trailer holen.
Mit der WayFi Berufswahlanalyse von GATEWAY.one erhielten die Jugendlichen aufgrund ihrer Interessen und Stärken ihr
individuelles Berufsfelderprofil. Besonders beliebt war auch dieses Jahr die Berufs-Selfi Box.

