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Von Begegnungen

Am 22. Eidgenössischen Turnfest von 1853 in Chur überreichte Anna Ganzoni,
ihrer Schönheit wegen auch «die Rose vom Domleschg» genannt, dem Winterthurer Bürger Emil Sträuli den Siegerkranz. Sieben Jahre später sollten die
beiden heiraten.
Emil Sträuli war befreundet mit Annas Bruder, Moritz Ganzoni. Dieser wiederum errang ein Jahr später in Freiburg als Kunstturner ebenfalls einen Lorbeerkranz. Heute zählt das traditionsreiche Eidgenössische Turnfest bis zu 70 000
aktive Teilnehmer, damals waren es vielleicht 100. Die guten Turner kannten
einander. Für Moritz, den schönen kräftigen Mann und hervorragenden
Vorturner, war der Weg zum Turnlehrer an den städtischen Schulen in Winterthur also naheliegend – umso mehr, als er verliebt war in die Winterthurer
Bürgerstochter Anna Nanette Sträuli, die Schwester seines Freundes Emil. 1854
wurde Moritz zum dritten ordentlichen Turnlehrer der Schweiz gewählt. Nun
konnte er ganz nah bei Anna Nanette leben.
Bereits ein Jahr später aber – Moritz war gerade einmal 25 Jahre alt – musste
er den Turnlehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Er hatte
zuvor eine kaufmännische Ausbildung gemacht und zusammen mit seinem
Vater, Giacomo Antonio, in Florenz gearbeitet. Also ging er für zwei Jahre zurück nach Italien, kam wieder nach Winterthur, vertiefte seine kaufmännische
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Ausbildung abermals durch Auslandsaufenthalte – sogar in Ägypten arbeitete er ein halbes Jahr. Dann endlich, im Jahr 1864, half ihm Robert Sträuli, der
Vater seiner Verlobten Anna und erfolgreicher Seifenfabrikant, auf die eigenen
Beine.
Niklaus Barthelts, ein Freund der Sträulis und erfahrener deutscher Kaufmann,
war der ideale Partner für Moritz. Finanziell gestützt von Robert Sträuli übernahmen die beiden 1864 ein bestehendes Merceriegeschäft in Winterthur.
Noch im selben Jahr durfte Moritz, der es nun «endlich zu etwas gebracht hatte», seine Liebe, Anna Nanette Sträuli, heiraten. Zehn Jahre lang hatte er um
sie geworben.
*
Warum erzählen wir diese Geschichte hier? Weil wir es wichtig finden, dass
eine Jubiläumsschrift von Menschen handelt. Statt Lobreden zu halten, wollen wir hier von Begegnungen zwischen Menschen erzählen, die für die Geschichte von SIGVARIS von entscheidender Bedeutung sind, von Schlüsselbe
gegnungen, wie zum Beispiel jener zwischen Anna und Emil, Moritz und Anna
Nanette.
«Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen»,
schrieb Guy de Maupassant. Auch wir glauben, dass alle wesentlichen Impulse
für unser Geschäft in Begegnungen zwischen Menschen wurzeln. Was aus diesen entsteht, ist so unplanbar wie der Erfolg und lässt sich erst in der Rückschau erkennen. Erfolg kann man mit Mut und Hingabe suchen. Um ihn zu
finden, braucht es aber auch Glück und Weichen stellende Begegnungen mit
Menschen. Das zeigen die fünf Geschichten in dieser Jubiläumsschrift. Sie
stehen stellvertretend für die unzähligen Begegnungen, die unser Unternehmen in der einen oder anderen Form geprägt haben.
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S I G VA R I S Von Begegnungen

Auch unsere Kinder, die Kinder der Eignerfamilien, treffen sich hin und wieder.
Gemeinsam denken sie über ihre eigenen Wege als «next generation» nach,
über ihre Beziehung zum Familienunternehmen. Wir wünschen uns, dass
diese Begegnungen dazu beitragen, eine starke Familieneigentümerschaft für
die Zukunft aufzubauen. Das ist, so glauben wir, die wichtigste Voraussetzung
dafür, dass SIGVARIS auch künftig über Schlüsselbegegnungen aus einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte wird berichten können.
Stefan und Susanne Ganzoni
Christian und Anita Ganzoni

Stefan, Susanne, Anita und Christian Ganzoni (v. l. n. r.)
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Peter Ganzoni, geboren 1925 als ältestes von
vier Geschwistern, verheiratet, drei Kinder.
Sein Vater Paul Ganzoni hatte 1924 gemeinsam mit seinem Bruder Werner Ganzoni die
Ganzoni & Cie. SA im französischen SaintLouis gegründet. Die ersten Lebensjahre verbrachte er im kleinen Arbeiterhaus direkt
neben der Fabrik. Nach der Matura in Winterthur, wo die Familie während des Krieges
1939–1945 lebte, besuchte er die Textilfachschule in Lyon und absolvierte ein Praktikum
in den USA. Im Centre des Jeunes Patrons

«Als Konkurrenten
gelang uns eine Fusion
ohne Entlassungen.»

(CJP) eignete er sich Kenntnisse in Betriebsführung an. 1950 trat er als Assistent seines
Vaters in die Ganzoni et Cie. SA ein und
übernahm ab 1967 die volle Verantwortung
als CEO in Frankreich. 1993 übergab er
diese an seinen Cousin Stefan Ganzoni.
Michel Berthéas, 1926–2005, verheiratet,
zwei Kinder. Sein Vater Gaspard Berthéas
hatte 1913 die Firma «G. Berthéas, fabrique
de ruban et tissu élastique» in Saint-Rambert gegründet. Michel Berthéas bildete sich
zum Textilingenieur aus und spezialisierte
sich dann bei der Schaffhauser Strickmaschinenfabrik auf elastische Strickwaren. 1963
gründete er die Firma Tricotage Elastique du
Forez T. E. F., spezialisiert auf die Produktion
medizinischer Kompressionsstrümpfe.
1997 übergab er die Verantwortung für die
Firma an seinen Sohn Alain Berthéas.
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S I G VA R I S Peter Ganzoni und Michel Berthéas

Michel Berthéas und ich waren einander schon öfter
flüchtig begegnet. Die Vereinigung der französischen
Kompressionsstrumpffabrikanten – das waren damals
mehr als heute – traf sich regelmässig zu Gesprächen.
Es ging dabei zum Beispiel um die Preise: Damals waren Lohnerhöhungen vom Staat vorgegeben und Preis
anpassungen mussten von mehreren Ministerien bewilligt werden. Ganzoni Saint-Louis war zu der Zeit schon
gross, die Firma Tricotage Elastique du Forez war einer
der kleineren Fabrikanten. Aber ein Konkurrent.
Unsere erste persönliche Begegnung muss wohl so gegen Ende der 70er-Jahre gewesen sein, spätabends in
einer Bar in Saint-Étienne. Michel erzählte mir von seinen Projekten, Plänen und Sorgen. Und ich habe ihn

dann einfach gefragt, ob man nicht etwas zusammen
machen könnte. Eine Eingebung, wie sich später zeigte.
Michel war mir sympathisch, auch wenn er ein Kon
kurrent war. Er war in meinen Augen so typisch französisch: charmant, eigen, vielseitig interessiert, auch
etwas verschlagen. Frankreich war mir sehr ans Herz
gewachsen, ich hatte als Kind dort gelebt, meine
erste Frau war Französin, meine drei Kinder sind zweisprachig aufgewachsen. Die Franzosen sind nicht so
verbissen ernst wie die Schweizer – die Ostschweizer
vor allem. Sie haben geniale Denker und Dichter, Ingenieure, gescheite Politiker und das Talent zum Savoir-
vivre. So war auch Michel Berthéas. Er war nicht nur
ein unermüdlicher Erfinder und hochbegabter Techniker, sondern auch ein passionierter Fischer, Jäger, Pilzsammler. Er hat mir einmal erzählt, er kenne über 120
Pilzsorten! Und er war auch ein Bonvivant. Wenn Michel in einem Restaurant eine Flasche Wein bestellte,
dann war der Sommelier nicht zu beneiden …
Die T. E. F. hatte gute Produkte. Im Vermarkten waren
sie hingegen nicht besonders gut. Ich suchte damals
zusätzliche Produkte für Ganzoni Saint-Louis. Wir waren uns sicher, dass der französische Markt für Kompressionsstrümpfe nicht mehr viel wachsen würde.
Also mussten wir das Wachstum in Zusatzprodukten
suchen.
1981 unterzeichneten Michel und ich einen Zusammenarbeitsvertrag. Damit verbunden war die Übernahme
von 50 Prozent der T. E. F.-Aktien durch Ganzoni SaintLouis. SIGVARIS war in Frankreich bereits eine bekannte Marke. Wir wuchsen gut, nicht zuletzt dank der Produkte aus Saint-Rambert: zuerst die Anti-ThromboseStrümpfe, dann kamen feinere Kompressionsstrümpfe
hinzu, damals noch unter der Marke Finela.
T. E. F. beherrschte die Stückfärbung, uns fehlten das
Know-how und die Installationen dafür. An unserem
Standort in Saint-Louis, mitten in einem Wohnviertel, eine
eigene Färberei aufzubauen, war auch wegen der Um-

weltauflagen undenkbar. Wir waren ganz auf den garngefärbten Naturgummistrumpf, den SIGVARIS 503/504,
ausgerichtet. Diese handfeste Schweizer Qualität war
sicher wichtig und medizinisch richtig. Aber ich spürte,
dass ein «Franzosenbein» nach feinerer Ware, schöneren
Strümpfe verlangte.
Das Geschäft wuchs erfreulich. Die Fabrikationsräume
in Saint-Rambert wurden zu klein. Zum Glück war 1980
Michels Sohn Alain direkt nach dem Studium ins väter
liche Geschäft eingetreten. Ein Neubau war bald beschlossene Sache, und Alain übernahm die Leitung des
Bauprojekts. Und dies mit noch nicht einmal 30 Jahren!
Eine Superleistung. 1986 feierten wir die Einweihung.
Gut, dass wir damals so viel Land gekauft haben –
heute ist ja rundum alles überbaut.
1988 kaufte die Ganzoni Gruppe dann die weiteren 50
Prozent der T. E.F-Aktien. Damit waren die Eigentumsverhältnisse geklärt. Die juristische Gesellschaft T. E. F.
wurde erst 1997 zusammen mit der Ganzoni Saint-
Louis zur Ganzoni France SAS fusioniert. 2011 wurde
die Gesellschaft schliesslich in SIGVARIS SAS umbenannt.
Rückblickend ist es zweifellos eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte von SIGVARIS : Aus einem Konkurrenzverhältnis ergab sich eine Partnerschaft und eine Firmenübernahme ohne auch nur eine einzige Entlassung!
Die Sympathie und das gegenseitige Vertrauen zwischen
Michel und mir, unsere Sorgfalt im Umgang miteinander
spielten dabei eine wichtige Rolle. Und nicht zuletzt auch
die Unterstützung dieses Prozesses durch die junge Ge
neration, Alain Berthéas und Stefan Ganzoni, der 1986
in Saint-Louis eintrat. Auch sie verstehen sich noch heute
bestens.
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Konrad Peter, geboren 1946, Dipl. Ing. ETH Zürich in technischer Betriebswirtschaft, verheiratet,
zwei Töchter. 1972–1981 war er bei der Credit Suisse tätig, zuletzt als Vizedirektor im Bereich Dienste.
Bis 2005 hatte er verschiedene Führungsfunktionen bei der Zellweger-Luwa Gruppe inne, ab 1987
die Gesamtleitung der Luwa, ab 1994 der fusionierten Zellweger Luwa. Als Oberst im Generalstab leistete
er einen grossen Einsatz für die Schweizer Armee. 1989 wurde er Verwaltungsratspräsident von
SIGVARIS (damals ARCONT Holding), er hatte diverse Verwaltungsratsmandate in Schweizer Unternehmen inne und präsidiert seit 2004 den Verwaltungsrat des Technologiekonzerns RUAG.
Alfred Reinhart, 1928–2012, geboren in Winterthur (CH), Sohn der Lili Ganzoni, Schwester von Werner
Ganzoni, und des Albert Reinhart, Teilhaber der 1787 gegründeten «Paul Reinhart & Cie.» Nach der
Matura in Winterthur Ausbildung im väterlichen Geschäft, längere Aufenthalte in Ägypten und in den
USA. Verheiratet, drei Kinder. In der Nachfolge des väterlichen Unternehmens gründete er 1954 zu
sammen mit seinem Bruder Rudolf die Paul Reinhart AG, heute eines der weltweit wichtigsten Baumwollhandelsunternehmen. Als Oberst im Generalstab bewies er ein grosses Engagement in der
Schweizer Armee. Seit den 1960er-Jahren war er in der Verwaltungskonferenz der Ganzoni Firmen,
später bis 1993 im Verwaltungsrat der ARCONT Holding.

«Einmal bin ich ihm dienstlich
begegnet – das bleibt unvergesslich.»
Ich kannte Fredi Reinhart aus der «Vito», der Studentenverbindung Vitodurania. Er war ein eifriger Gast an
allen Festen und Stammtischen. Meistens waren die
Männer ganz unter sich. Es wurde gesungen und eifrig
gezecht, aber immer streng den traditionellen Regeln
des «Bier-Comment» nachgelebt ... Ich war Präsident
der Vito-Generation 1965 und trug den Übernamen
Clown. Fredi, genannt Gong, war ein bekannter und
beliebter Winterthurer, hochgewachsen, schlank und
sportlich mit lauter, klarer Stimme. Er war fast 20 Jahre
älter als ich, und ich schaute zu ihm auf.
Fredi war, wie ich auch, ein begeisterter Soldat und eifriger Offizier. Er wurde Stabschef der Mechanisierten
Division11 und Oberst im Generalstab. Die Generalstabs
kurse galten damals als herausragende Führungs- und
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S I G VA R I S Konrad Peter und Alfred Reinhart

Managementausbildung. Private oder öffentliche Bildungsstätten für Führungskräfte und Kaderleute gab es
kaum. In der Schweizer Armee als fast reinem MilizHeer bot sich jungen Männern die Gelegenheit, ihre
Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen. Eine Militärkarriere war in vielen Branchen geradezu Voraussetzung, um auch beruflich voranzukommen. Die Kaderschmiede Offiziersschule war daher auch ein sehr wichtiges Netzwerk.
Ich selbst habe nie unter Fredi Dienst gemacht. Aber
einmal begegnete ich ihm dienstlich, und das blieb für
mich unvergesslich. Das kam so: Als junger Kompaniekommandant erhielt ich einen schwierigen Auftrag bei
einer gross angelegten Manöverübung. Zur Befehlsausgabe musste ich auf die Divisionszentrale, was mich als
kleinen «Kadi» sehr beeindruckte. Die vielen Offiziere,
das hektische Kommen und Gehen, die grossen Räume,
der geordnete Betrieb – und die sehr klare Befehlsausgabe durch Fredi. In den anschliessenden Manöverübungen bewährte ich mich offenbar gut und fiel Fredi
dadurch als tüchtiger Offizier auf. In den späteren Generalstabskursen wurde ich unter anderem von einem
Klassenlehrer unterrichtet, der mir zu verstehen gab,
dass er mich besonders fördern wolle – im Auftrag von
Fredi Reinhart.
Ich arbeitete damals bei der Credit Suisse. Eines Tages
fragte mich Anton Reinhart, Fredis Bruder und CEO der
Luwa AG, ob ich nicht zu ihm wechseln wolle als Chef
der Abteilung Strategische Planung. Es war ein sehr kurzes Gespräch, wir verstanden uns sofort, und Toni engagierte mich auf der Stelle. Auch Anton Reinhart war
ein hoher Offizier.
Also wechselte ich zur Luwa AG und wurde später Anton Reinharts Nachfolger als CEO. Fredi Reinhart begegnete ich weiterhin regelmässig an «Vito»-Anlässen.
Anfang 1989 bot mir Alfred Reinhart schliesslich das
Präsidium der ARCONT Holding an, als Nachfolger von
Dr. Jakob Biedermann. Sie war erst kurz zuvor, nämlich
1987, zur tragenden Holding der Ganzoni Gruppe umstrukturiert worden. Es warteten also interessante Aufgaben auf mich. Der Verwaltungsrat traf sich zu den Sitzungen jeweils im Winterthurer «Club zur Geduld», ge-

nau vis-à-vis vom Restaurant «Sonne», dem Stammlokal
der «Vito. Es war also «vertrautes Gelände», ich wusste schon etwas über «die Ganzonis», und da ich seit Anfang der 80er-Jahre bereits in einer Familienunternehmung arbeitete, traute ich mir diese Aufgabe zu.
In den Räumen von Fredis Firma, der Paul Reinhart AG,
traf sich ein Teil des Verwaltungsrates der ARCONT AG
zum ersten Gespräch. Mit dabei waren die vier Gan
zonis: Peter, Werner, Stefan und Christian Ganzoni
sowie Alfred Reinhart. Wir einigten uns schnell. Mein
Auftrag war klar: Zusammenführung zweier Firmen zu
einer Firmengruppe und Betreuung des Generationen
wechsels.
Es waren zu der Zeit zwei wirklich unterschiedliche
Firmen, geleitet von den Cousins Werner und Peter, beide starke Persönlichkeiten, mit sehr unterschiedlichen
Temperamenten und Ansichten. Zusammen mit den
beiden jungen Ganzonis, Christian und Stefan – Jahre
später kam auch Caspar Ganzoni dazu –, bauten wir zuerst eine Gruppenleitung, dann ein Gruppenreporting
auf. Ein schwieriges Unterfangen. Aber es gelang, und
1994 zeigte die Ganzoni Gruppe erstmals konsolidierte
Zahlen. 1995 entschieden wir dann erstmals in der Firmengeschichte über eine gemeinsame Strategie. Die
junge Generation wollte aus dem Schatten der Vor
fahren heraustreten und das Gewicht auf gemeinsame
Entwicklungen legen, die französisch-schweizerische
Entente realisieren.
1993 trat Alfred Reinhart als Verwaltungsrat zurück.
Das haben wir alle bedauert. Fredi war als Mitglied des
grösseren Familienkreises, als Cousin von Werner und
Peter, sehr vertraut mit den innerfamiliären Gegebenheiten des Familienunternehmens. Als weltweit tätiger,
sehr erfolgreicher Geschäftsmann brachte er wertvolle
Erfahrungen ins Ganzoni Unternehmen ein, das an der
Schwelle zu einer ausgeprägten Internationalisierung
stand. Fredi war eben kein «Militärkopf», wie es sie in
der Schweizer Armee häufig gab, also kein lauter,
grober, autoritärer Polterer, sondern überlegt, diszipliniert, aufmerksam und aufrichtig, immer sehr deutlich
in seinen Ansichten, vornehm und kultiviert. Für mich
ein grosses Vorbild.
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Charles E. Handschin, geboren 1946 in Basel (CH), Dipl. Ing. ETH Zürich, verheiratet, vier Kinder.
1974–1989 war er CEO beim Unterwäschefabrikanten HANRO AG Liestal, danach Berater. Im Herbst
1998 wurde er auf Empfehlung von Stefan Ganzoni vom Verwaltungsrat der Holding als Berater
für SIGVARIS engagiert. Es galt, die Marktstrategie für die USA zu überarbeiten. Handschins Empfehlung
war klar: Einzig das Geschäft mit Medical Compression Stockings konnte zum Erfolg führen. Im April
1999 übernahm er die Verantwortung für die USA und Kanada als CEO der SIGVARIS Inc. Einige Monate
später siedelten auch seine Frau und die vier Kinder aus der Schweiz nach Atlanta über. Inzwischen
fühlen sich alle sechs als «Amerikaner», die USA ist zu ihrer neuen Heimat geworden. Im Jahr 2000 übernahm er auch die Verantwortung für die südamerikanischen Märkte.
Michael Wayne Leonard, geboren 1953, verheiratet, zwei Söhne. Er war fünf Jahre in der Strumpfwarenindustrie tätig, bevor er zu JOBST, einem Konkurrenten von SIGVARIS, wechselte und dort elf Jahre
lang verschiedene Produkte im Bereich Kompression entwickelte. Seit 1997 ist er Produktentwickler bei
SIGVARIS Inc. in Peachtree City, Georgia.

«Wir teilen die Begeisterung
für unser Produkt.»
Mein erstes Meeting mit Stefan Ganzoni, damals CEO
von SIGVARIS, fand im Herbst 1998 statt. Er erklärte
mir, die SIGVARIS Gruppe verkaufe Produkte, die niemand wolle, und dies in Geschäften, die niemand besuche. Als ich kurz darauf den allerersten, fleischfarbenen medizinischen Kompressionsstrumpf sah, glaubte
ich zu verstehen, was Stefan Ganzoni damit meinte.
Ein paar Monate später war ich auf dem Weg in die
USA, um die Verantwortung für die SIGVARIS Inc. in
Peachtree City zu übernehmen. Das kleine SIGVARIS Team dort war neugierig, was ich nun vorhatte. Ich sei
im Begriff, mich auf einen «hot seat» zu setzen, wurde
ich gewarnt.
In der Strickerei begegnete ich einem Mann mittleren
Alters mit lebhaften, wachen Augen, der intensiv damit
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S I G VA R I S Charles Handschin und Michael Leonard

beschäftigt war, eine Strickmaschine einzustellen: Mike
Leonard, unser Produktentwickler. Er erklärte mir, er kopiere «Schweizer Produkte», die in den USA verkauft
würden, damit diese auch in den USA produziert werden könnten. «Warum machen wir nicht ein neues,
besseres Produkt?», fragte ich ihn spontan.
Damit begann eine enge Zusammenarbeit. Wir diskutierten über Kompression, Druckabfall, Degressivität und
Grössensysteme. Auch das schwierige Anziehen der
Strümpfe war ein Thema. Ich begriff, dass Mike wusste,
wovon er sprach, und spürte, dass er in der Lage war, die
besten Strümpfe für den Markt USA zu entwickeln, wenn
ich ihn unterstützen und ermutigen würde. In kurzer
Zeit lernte ich so viel über medizinische Kompressionsstrümpfe und die ganze unsichtbare Technologie, die da-

rin steckt, dass in mir eine echte Begeisterung für dieses
«hässliche faszinierende Produkt» wuchs.
Die Leidenschaft dafür, die «besten Produkte» für unseren
Markt zu entwickeln, trieb uns an. Wenn ich von einem
Besuch bei Kunden zurückkam, ging ich geradewegs zu
ihm: «Mike, da müssen wir etwas machen … Der Kunde
will …» Wir gaben uns nicht mit halbherzigen Lösungen
zufrieden. Mike Leonard, ein Künstler auf der Strickmaschine, fand immer neue Wege, um Kompressionsstrümpfe mit einem besseren Grössensystem zu entwickeln, die
leichter anzuziehen waren, mit den richtigen Fusslängen,
ohne Falten in der Kniekehle oder über dem Fussrist.
Wir wuchsen zu einem perfekten Team zusammen. Begeisterung und gegenseitige Wertschätzung prägten unsere Meetings. So sind im Laufe der Zeit bessere, schönere Produkte für Frauen aber auch speziell für Männer
entstanden. SIGVARIS -Produkte, die heute perfekt den
Bedürfnissen im nordamerikanischen Markt entsprechen
und gerne getragen werden, weil sie medizinisch wirksam, komfortabel und haltbar sind – und zudem gut aussehen.
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Prof. Dr. Eberhard Rabe, geboren 1953 in
Trier (DE), drei Kinder. Nach dem Medizinstudium in Aachen war er Assistent und
Oberarzt in Essen und Bonn, 1996 habilitierte er mit einer Arbeit über Venenkrank
heiten. Seit 2002 ist er Professor für Dermatologie und Leiter der phlebologischen
Abteilung an der Universitätsklinik Bonn.
Mit den beiden von ihm initiierten «Bonner
Venenstudien» umfasst sein grosses wissenschaftliches Werk wegweisende Publi-

«Robert Stemmers
Passion für Phlebologie
war ansteckend.»

kationen, die Häufigkeit und Schwere von
Venenleiden eindrücklich darstellen. Er ist
Mitglied in vielen nationalen und internationalen wissenschaftlichen Gesellschaften,
war 2007–2011 Präsident der International
Union of Phlebology UIP und ist heute
wissenschaftlicher Berater von SIGVARIS.
Dr. med. Robert Stemmer, geboren 1925,
studierte Medizin in Clermont-Ferrand und
promovierte 1950 in Strassburg. Er war als
Allgemeinarzt mit Spezialgebiet Venenkrankheiten tätig und trat 1963 in die französische
Gesellschaft für Phlebologie ein, deren
Präsident er zeitweise war. Er war Mitglied
vieler wissenschaftlicher Gesellschaften und
organisierte 1989 als Generalsekretär der
UIP den 10. Weltkongress in Strassburg. Er ist

Autor bedeutender Werke zur Phlebologie.
Das «Stemmersche Zeichen», eine einfache
klinische Methode zur Erkennung von
Lymphödemen, geht auf ihn zurück. Er begründete die «Angiologischen Gespräche» in
Obersteigen und leitete sie 20 Mal, letztmals
1999. SIGVARIS führt diese Tradition seit
2001 in Form der «Appenzeller Gespräche»
weiter. Stemmer verstarb im Jahr 2000 kurz
nach Fertigstellung seines Hauptwerks
«Kompressionstherapie der Extremitäten»,
das er gemeinsam mit den Phlebologen
Prof. Dr. Hugo Partsch und Prof. Dr. Eberhard
Rabe verfasst hatte.
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S I G VA R I S Eberhard Rabe und Robert Stemmer

Robert Stemmer kannte ich von den Fortbildungskursen
her, die Professor Norbert Klüken ein- bis zweimal pro
Jahr organisierte. Ich assistierte damals bei Klüken an
der Uni Essen. Stemmer war ein Praktiker, sprach wohl
tuend verständlich, nicht so «akademisch gespreizt»,
das hat mir sehr gefallen. Seine Vorträge schöpften unmittelbar aus der Praxis.
So richtig «geschnackelt» hat es dann aber anlässlich einer UIP-Veranstaltung in Budapest. Wir spazierten und
diskutierten in Gruppen, und da lernte ich Stemmer
näher kennen. Wir besuchten einen Bauernhof, wo er
es sich nicht nehmen liess, mit der grossen Peitsche zu
üben. Das war gar nicht so einfach, und er freute sich
wie ein Kind, wenn es so richtig knallte …

Stemmer erzählte mir von seiner Vision für eine Phle
bologie, die weit über Westeuropa hinausreichen würde. Er war als Strassburger im Krieg untergetaucht,
um nicht in der deutschen Armee gegen Landsleute
kämpfen zu müssen. Daher verstand er sich wohl auch
so ausdrücklich als Europäer. Ich staunte über seine
freundschaft
lichen Beziehungen zu vielen wichtigen
Ärzten im damaligen Ostblock. Ein wichtiges Aha-Erlebnis hatte ich dann an seinem UIP-Kongress in Strassburg
1989. Es war ein Grosserfolg mit sehr interessanten Teilnehmern, auch aus Osteuropa, aus der DDR und der
Tschechoslowakei, aus Polen, Russland und so weiter.
Alle diese Ärzte zu einer Veranstaltung «im Westen»
einzuladen, war eine organisatorische Leistung. Dank
seiner guten Beziehungen, auch zur Industrie, gelang
dies Stemmer.
Wir haben an unzähligen Fortbildungsveranstaltungen
zusammen gearbeitet. Und irgendwann hat Stemmer
begonnen, mich zu fördern und zu ermutigen, mich für
die Weiterentwicklung der Phlebologie auf interna
tionaler Ebene einzusetzen. Das hat mir geholfen, meinen Weg zu finden, nämlich beim Aufbau einer starken,
weltweiten Phlebologen-Gemeinschaft mitzuwirken.
Später sassen wir, bis zu seinem viel zu frühen Tod,
gemeinsam im Vorstand der Union Internationale de
Phlébologie; er als Generalsekretär und ich als Vizepräsident.
Stemmer war ebenso Vorbild für viele andere wichtige
Phlebologen in Europa und auch in Südamerika. Er
suchte die Diskussion, das Gespräch auf Augenhöhe
mit dem niedergelassenen Arzt, aber auch mit dem Kliniker. Trotz seines immensen Wissens wirkte er nie abgehoben. Ein gutes Beispiel dafür waren seine Obersteigener Gespräche. Dieser «Antikongress» lebte vom
professionellen Austausch während der Spaziergänge.
Jeder durfte seine Meinung äussern, Stemmer liess kei-

ne elitären Diskussionen zu. Niemand wurde klein gemacht, wie das an Kongressen oft geschieht. Ich habe
in meiner Karriere nur ganz wenige Personen kennengelernt, die das wirklich so gelebt haben. Stemmer
konnte begeistern.
Zu Obersteigen gehörten neben den Vorträgen, Diskussionen und Spaziergängen auch Konzerte und Ausflüge
– einmal auch ins nahegelegene ehemalige Konzentra
tionslager «Struthof». Obwohl Stemmer Franzose
war, haben wir ihn stets als Deutschen wahrgenommen, oder besser, als Europäer erlebt. Ein national begrenztes Denken war ihm fremd, vielleicht aufgrund
seiner Erlebnisse im Krieg. In Obersteigen lernte ich
auch SIGVARIS kennen, denn die «Firma Ganzoni», wie
sie damals hiess, war von Anfang an als Sponsor dabei.
Allerdings hatte sie sich diskret zu verhalten, denn
Stemmer duldete keine aufdringliche «Werbepräsenz»
in seinem Bereich.
Stemmer lud mich dann ein, als Co-Autor neben Hugo
Partsch an seinem wichtigsten Buch mitzuwirken. Das
war natürlich eine Auszeichnung für mich Youngster.
Stemmer wollte den wissenschaftlichen Stand der Kompressionstherapie dokumentieren. Er stützte sich dabei
auf seine Bibliothek von über 3500 wissenschaftlichen
Publikationen und Fachartikeln, die er im Laufe seines
Lebens gesammelt und geordnet hatte. Auch das war
Stemmer: ein unermüdlicher Schaffer.
Das Herausragendste an Stemmer war aber seine Leidenschaft dafür, den Dialog zwischen Praxis und Wissenschaft über alle Landesgrenzen hinweg anzuregen
und zu fördern. Dieses europäische Denken und Handeln erscheint uns heute völlig normal. Zu Stemmers
Zeiten war es aber aussergewöhnlich. Er war ein Pionier, der in seiner Multinationalität bedeutende inter
nationale Grundlagen für die Phlebologie geschaffen
hat.
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Johann Winiger, geboren 1940 in Steckborn (CH), kaufmännische Ausbildung im Textilbereich, verheiratet, drei Kinder. Als Assistent des damaligen Verkaufsd irektors Renato Bedetti trat er 1968 in die
Ganzoni & Cie AG St. Gallen ein. Im Mai 1985 übernahm er die Verantwortung für Marketing und
Verkauf in allen SIGVARIS -Märkten mit Ausnahme von Frankreich. 1999 bis 2005 baute er die Abteilung
«Medical Development» als neue Gruppenfunktion auf.
Tancredi Venanzoni, geboren 1917 in Luzern (CH), kaufmännische Ausbildung, verheiratet, zwei Kinder.
Von 1958 bis 1983 war er Aussend ienstmitarbeiter bei der Ganzoni & Cie AG St. Gallen und verantwortlich
für die deutsch- und italienischsprachige Schweiz. Er starb 1986.

«Unser Aussendienstmitarbeiter
hatte eine wegweisende Idee.»
Es war ungefähr 1971 als unser erfahrener Aussendienstler, Tancredi Venanzoni, bei seinem Chef, Renato
Bedetti, vorsprach. Ich nahm an dem Gespräch teil und
lernte Venanzoni dabei erst so richtig kennen: ein temperamentvoller Mann, schwarze Haare, sportlich, energisch, der schnell, laut und klar sprach. Immer wieder
stelle er fest, dass unsere Kunden – das waren damals
Sanitätshäuser und Bandagisten, aber auch Ärzte, die
selbst Strümpfe verkauften – die Patienten nicht richtig
betreuten. Sie gingen zu wenig auf Menschen mit einer
Verschreibung für einen SIGVARIS -Strumpf ein. Oft heis
se es dann: «Geh du bedienen!», und der Lehrling werde losgeschickt, um einen «komplizierten Strumpfkunden» zu betreuen. Einfach weil es zu viel Zeit brauche,
um den Strumpf richtig «ans Bein zu bringen». Dazu
musste man den Strumpf erklären, anmessen, anpassen,
anziehen, dem Patienten gut zureden … Wie viel ein
facher war es doch, ein Medikament «abzugeben»!
Venanzoni meinte, eine gute Ausbildung würde dem
Personal der Fachgeschäfte die Arbeit wesentlich erleich14
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tern. Dies käme nicht nur den Trägern von SIGVARIS Strümpfen zugute, es würde auch unser Image als
Produzent und Dienstleister stärken. Er war sehr überzeugend! Und so entschied Renato Bedetti, trotz Bedenken
wegen der hohen Kosten, Venanzoni und ich sollten gemeinsam eine solche Schulung organisieren. Wir machten uns also an die Arbeit. Venanzoni stellte die Unter
lagen zu Sortiment, Grössensystem, Anmessen, Anziehen und so weiter zusammen. Ich kümmerte mich um
die «medizinischen Grundlagen» und schwitzte über Büchern wie «Varizen, Ulcus cruris und Thrombosen», dem
Klassiker von Dr. Karl Sigg. Als Nichtmediziner die geeigneten Informationen für die Schulung auszuwählen, war
ein kühnes Unterfangen.
Venanzoni und mir wurde klar, dass ein Fabrikrundgang
die ideale Möglichkeit bot, Kunden von unserem Produkt zu überzeugen. «Ich wusste nicht, dass hinter einem ‹Krampfaderstumpf› so viel Arbeit und Technik
steckt!» – das hörten wir oft nach unseren Rundgängen. Die ersten Schulungen fanden in St. Gallen im al-

ten Backsteinbau an der Rittmeyerstrasse statt, ab 1973
dann in der neuen Fabrik an der Gröblistrasse.
Eine Schulung dauerte einen ganzen Tag. Das Mittag
essen bildete dabei einen der Höhepunkte. Das XXLSteak aus der Metzgerei «Rauber St. Gallen» war bald
ein Begriff bei der Schweizer Kundschaft. Auch die
«Pfundsteine», eine lokale Pralinensorte, gehörten bei
Ganzoni-Schulungen einfach dazu.
Venanzoni und ich verbesserten die Schulungsunterlagen laufend. Zuerst waren sie auf die Geschäftsinhaber
zugeschnitten, dann zunehmend auf leitende Angestellte, die übrigen Mitarbeitenden und die Lehrlinge.
Auch Helmut Kohler, unser Geschäftsführer in Deutschland, war bald überzeugt von den Schweizer Ideen und
übernahm unser Konzept. Die deutschen Kunden wurden von nun an ebenfalls nach St. Gallen eingeladen,
Übernachtung inklusive. Ein üppiges Abendessen und
viel «Wein und Gesang» rundeten die Schulungstagungen jeweils ab. Nicht selten kamen die Teilnehmer damals erst in den frühen Morgenstunden ins Bett. Und
oftmals war auch der Chef, Werner Ganzoni-Schwarzenbach, mit vollem Einsatz dabei.
Heute sind SIGVARIS-Schulungen weltweit ein unerlässlicher Bestandteil unserer Marketing- und Verkaufsarbeit. Tancredi Venanzonis Idee war für uns in jeder Hinsicht wegweisend.
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«Ausserhalb der Familienfirma
Erfahrungen zu sammeln, ist wichtig.»
Ein Mittwochabend im Mai, die junge Ganzoni-Generation trifft sich zum Abendessen in einem vegeta
rischen Restaurant im Zürcher Hauptbahnhof. Die jungen Menschen zwischen 21 und 32 Jahren leben, studieren oder arbeiten weit verstreut in der Schweiz.
Anna in Bern, Levin in Zürich, Maria in Basel, Jeremias
noch im elterlichen Zuhause in Bottmingen bei Basel,
Manuel und Elena ebenfalls noch zu Hause in Teufen im
Appenzellerland.
Die vier Kinder von Stefan und Susanne Ganzoni und
die beiden Kinder seines Neffen Christian Ganzoni und
dessen Frau Anita stehen nicht in einer engen familiären Beziehung zueinander. Doch es gab für sie schon
Gelegenheiten, sich im Rahmen ihrer möglichen künftigen Verantwortung für das Familienunternehmen SIGVARIS zu beschnuppern: an Workshops, an einer Generalversammlung oder im Förderkreis, einer Plattform,
um die kommende Generation näher an die Firma heranzuführen. Hier an diesem Treffen aber sollen sie für
einmal gemeinsam und ganz konkret über ihre Rolle als
«next generation» nachdenken. Über Führung und Verantwortung für etwas, in das sie hineingeboren wurden, und das ihnen die Eltern einmal vertrauensvoll in
die Hände legen möchten. Ein Geschenk? Eine Bürde?
Jedenfalls eine grosse Frage, diese Suche nach der Identifikation mit dem Familienunternehmen SIGVARIS.
So sitzen sie also hier, zwei Psychologiestudentinnen, ein
Maschineningenieur, ein Betriebswirt, ein Toningenieur
16
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in Ausbildung sowie eine Master-Absolventin in European Studies, und denken darüber nach, wie sie einmal
umgehen könnten mit dem, was die Ahnen einst aufbauten und ihre Eltern mit Respekt und Leidenschaft
weiterführten. «Die familiäre Bande zwischen uns ist erst
am wachsen», antwortet Anna Ganzoni (30) auf die
Frage, wie verbunden sich die beiden Familienzweige
der jungen Generation denn fühlen. «Die Frage der
Nachfolge, die nun ansteht, eint uns natürlich», ergänzt
ihr Bruder Levin (32).
Erwartung und Verantwortung   Doch keine der sechs
jungen Personen tritt vor und sagt, sein oder ihr Ziel sei
es, die SIGVARIS einmal zu lenken und in die Zukunft
zu führen. Vielleicht, weil sich niemand vordrängen
will? Vielleicht auch, weil ihnen bewusst ist, dass diese
Verantwortung viel Erfahrung, Wissen und Entscheidungsstärke voraussetzt? «Wir sind wohl alle zurzeit
sehr damit beschäftigt, unseren persönlichen Weg zu
finden und zu gehen, und sehen uns deshalb noch nicht
in der Rolle der Entscheidungsträger», sagt die Jüngste,
Elena Ganzoni (21). Auch für Bruder Manuel (24) ist die
Frage noch nicht so unmittelbar bedeutsam, wie es sich
Mutter und Vater vielleicht wünschen. «Während der
Generalversammlungen haben wir es untereinander jeweils sehr lustig», sagt er. Alle lachen vergnügt, doch
die Stimmung scheint gelöster, als sie ist, denn Gedanken über ihre Verantwortung machen sie sich alle. Nicht

Maria, Elena, Manuel, Jeremias, Anna, Levin (v. l. n. r.)
mehr ganz so weit weg ist das Thema der Führungsrolle für den Ältesten in der Runde, Levin, der bereits ein
paar Jahre Berufserfahrung mitbringt. «Ich kann mir
den Einstieg in die Familienfirma gut als eine von mehreren beruflichen Optionen vorstellen», sagt er. Man
spürt, dass er nicht zum ersten Mal mit dieser Frage
konfrontiert wird. Doch Druck seitens der Eltern habe
es nie gegeben, das bestätigen auch seine Geschwister.
Anna ist durchaus «gespannt auf das, was da noch auf
mich zukommt, sei es in der Rolle als Mitinhaberin oder
in einer operativen Funktion, sei es, was die zwischenmenschliche Entwicklung unter uns Jungen betrifft.»
Allein Familienmitglied zu sein, um ein Familienunternehmen gut zu führen, reicht natürlich nicht, darin sind
sich die jungen Ganzonis einig. Was also sind die guten
Voraussetzungen? Für Maria (27) ist klar, dass es ein
sorgfältiges Heranführen an diese grosse Herausforde-

rung durch erfahrene Familien- und Betriebsangehörige braucht: «Und ich will nach meinem Studium erst
einmal beruflich Fuss fassen, muss mir Kompetenzen
aneignen, bevor ich über eine Führungsposition im Unternehmen nachdenken kann.» Eine solche Aufgabe
müsse man richtig angehen. Verantwortung übernehme sie gerne, wenn sie wisse, dass sie dieser auch gewachsen sei. Ganz wichtig erscheint auch Manuel,
«dass wir unsere Erfahrungen erst einmal ausserhalb
der Familienfirma sammeln, sonst sind wir als mögliche
Verantwortungsträger nicht glaubwürdig.» Manuel
fühlt sich im Industriemetier sehr wohl, ist aber eher
von der Automobil- als von der KompressionsstrumpfIndustrie angetan, wie er sagt. Für Jeremias (23) ist
nicht nur die betriebswirtschaftliche und fachliche Führungsqualität entscheidend, die ein Vertreter eines
Familienunternehmens mitbringen muss, sondern auch
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die soziale Kompetenz. «In unserer Familie wird der
Zusammenhalt sehr gepflegt, es ist wichtig, füreinander
da zu sein. Solche Werte gehören auch in ein Unter
nehmen.» Gerade habe er seine Fähigkeiten im sozialen
Bereich entdeckt und könne sich eine Zusatzausbildung
in diese Richtung vorstellen. «Vielleicht kann ich diese
Erfahrung später einmal in die Firma einbringen», sinniert er.
Privileg  Doch neben der anstehenden Verantwortung,
welche die jüngste Generation zwar nicht als Druck
empfindet, die aber doch im Sinne einer Erwartungs
haltung seitens der Eltern als offene Frage im Raum
steht, gibt es ja durchaus auch die angenehme Seite der
Medaille: Ein florierendes Unternehmen zu erben, das
international verankert ist und das der Eurokrise und anderen globalen Krisen standhaft zu trotzen vermag,
ist auch ein Privileg. Darin sind sich alle einig. Elena
Ganzoni hat kürzlich ein zweimonatiges Praktikum im
SIGVARIS -Betrieb in St. Gallen absolviert – und diese
Türen stehen und standen Manuel, Maria, Levin, Anna
und Jeremias ebenfalls jederzeit offen. Sie sind sich
«sehr bewusst, dass wir dank des familiären Hintergrunds wohl etwas leichter zu einer spannenden Aufgabe kommen und dabei auch noch viele interessante
Menschen kennenlernen, die uns weitere Türen öffnen». Man sei auf Rosen gebettet aufgewachsen, ohne
materielle Ängste, das sei klar, sagt Levin. Und er denkt
bereits einen Schritt weiter: «Doch ein Familienbetrieb
kann auch Probleme bekommen, wenn der Sohn oder
die Tochter übernimmt, gerade weil sie privilegiert sind,
und nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten in die Chefposi
tion gerutscht sind.» Und was passiert, wenn Unternehmer ihre Kinder wider Willen in diese Position drängen?
Oder wenn – wie bei den Ganzonis – mehrere Juniors
zur Diskussion stehen, die um die Macht buhlen? Levin
wirft diese Fragen auf und beantwortet sie gleich
selbst: Solche Situationen förderten den Neid, und das
könne nicht im Interesse einer Firma sein.
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Neid kennt die SIGVARIS -Nachfolgegeneration zumindest heute nicht. Im Gegenteil. Es könne sogar sein,
so Levin, «dass gewisse Leute im Unternehmen unserer
Eltern etwas vor den Kopf gestossen sind, weil wir Jungen dieses Privileg im Moment relativ verhalten angehen und noch unentschlossen sind, ob und in welcher
Form wir uns einbringen wollen». Die anderen stimmen
zu: «Wir alle lassen uns Zeit für eine solche Entscheidung».
Geist und Werte   Entscheide würden schliesslich auch
bei SIGVARIS nicht leichtfertig getroffen, sagt Anna.
«So stellt die Firma nicht irgendein Produkt her, sondern
eines, von dem sie überzeugt ist.» Und in der langen
Geschichte des Unternehmens, das nicht zuletzt aufgrund der gelebten Kontinuität auf sicheren, stabilen
Füssen stehe, habe es nur selten Entlassungen gegeben. «Als mein Vater einmal vor solch einer Entscheidung stand, hat ihn das sehr beschäftigt.» Dass man
Leute nicht einfach auf die Strasse stelle, wenn es einmal nicht läuft, entspreche einem Geist, den auch sie
vertrete. Elena bestätigt diese Haltung: «Ich habe auch
das Gefühl, dass unsere Eltern ihren Mitarbeitenden viel
Wertschätzung entgegenbringen. Das ist für mich ein
Grundsatz in der Führung eines Betriebs.» Eine andere
Facette des Firmengeistes bringt Jeremias zur Sprache.
Er war schon immer musikbegeistert und hat vor kurzem ein eigenes Musiklabel gegründet. Dieses professionell zu etablieren, brauche viel Engagement. «Es gefällt mir, dass ich die Möglichkeit habe, den Geist des
Unternehmers, des Machers, den ich in der Familie immer gespürt habe, auch in andere Projekte einfliessen
zu lassen.»
Nachhaltigkeit  Ist ein Familienunternehmen nachhaltiger als ein Unternehmen ohne familiäre Bande? Denkt
man langfristiger, ist verantwortungsbewusster gegenüber seinen Mitarbeitenden, bei sozialen Anliegen,
ökologischen Fragen? «Ein CEO hat überall die gleichen

Probleme, ob er nun Inhaber oder Angestellter ist», sagt
Levin. «Wenn ein Mitarbeiter seine Erwartungen nicht
erfüllt, muss der CEO die Konsequenzen ziehen, auch
wenn er ein Familienunternehmen führt.» Manuel meint:
«Als Vertreter eines Familienunternehmens stehst du mit
deinem Namen für ein Produkt. Du hast weniger Distanz
dazu und überdenkst deine Entscheidungen genauer. Du
siehst die Tochter oder den Enkel, die am Tag deiner Pensionierung vielleicht den Betrieb übernehmen. Du willst
ihnen eine solide Firma hinterlassen, auf die sie als Nachkommen stolz sind. Darum wählst du eine längerfristige
Firmenstrategie, als wenn du CEO irgendeiner Firma
bist.» Und Anna: «Als Mitinhaberin kann man auch nicht
einfach aussteigen, sondern muss sich mit den Beteiligten arrangieren.» Man sei darum eher gezwungen, zwischenmenschliche Qualitäten zu entwickeln, und das sei
positiv. Maria ist sicher, «dass man sich als Nachkomme
in einem Familienunternehmen mehr mit dem Produkt
identifiziert, dass man sich auch gegenüber den Vorgängern in der Schuld fühlt, und auf keinen Fall Mist bauen
will. Davon sei sie überzeugt, auch wenn sie wisse, dass
es viele Familienunternehmen gebe, deren Mitglieder
sich zerstritten haben.
Sind die Familienunternehmen, die offenbar mehr Kontinuität anstreben, also die besseren Firmen? «Schwierig, schwierig» – ein Urteil darüber wollen sich Levin,
Anna, Maria, Manuel, Elena und Jeremias nicht anmas
sen. Schliesslich wird die SIGVARIS zurzeit von einem
Nicht-Familienmitglied geführt. Dass die Firma deshalb
weniger nachhaltig operiere als früher, würden sie keinesfalls behaupten.
Zukunft  Die kommende Generation wird zurzeit noch
von Vorbildern, vom Unternehmergeist ihrer Mütter
und Väter geprägt. Eines Tages aber werden sie selbst
eine Vorbildfunktion einnehmen. Levins Geschwister
und auch Manuel und Elena fühlen sich von dieser
Überlegung etwas überrumpelt und erklären lachend:
«Wir sind noch sehr damit beschäftigt, uns erst einmal

selber auf die Reihe zu bringen.» Levin wagt als Ein
ziger, sich dazu zu äussern. «Einer der wichtigsten
Grundsätze eines Chefs ist, dass er die formulierten
Werte und die Erwartungen, die er an sein Umfeld im
Betrieb stellt, auch selber lebt und erfüllt. Alles andere
geht gar nicht.»
Die vegetarischen Köstlichkeiten sind inzwischen verspeist, ein guter Espresso oder zwei sind getrunken, und
schon bald verstreuen sich die sechs jungen Leute per
Zug zurück in alle Himmelsrichtungen. Noch eine letzte
Frage, die ihre Väter und Mütter doch gerne noch beantwortet bekommen: In welcher Rolle sehen sich die
jungen Ganzonis in ungefähr zehn Jahren, wenn SIGVARIS vielleicht längst an die nächste Generation übergeben worden ist? In dieser Frage wollen sich die Jungen
noch nicht festlegen, denn über die Aufgabe des Klassensprechers oder der Teamleiterin im Service reicht ihre
Führungserfahrung noch nicht hinaus. Immerhin hat Levin seine bisherigen Chefs etwas beobachtet und gemerkt, dass ihn ihre Aufgabe durchaus interessiert. «Ich
würde es gerne ausprobieren. Was aber nicht heisst,
dass ich es auch kann», betont er. Kann Anna mit ihrem
abgeschlossenen Psychologiestudium vielleicht beurteilen, ob das junge Ganzoni-Sextett später gut zusammenarbeiten wird? «Dass wir miteinander klarkommen,
gemeinsam Kompromisse schliessen können und gleiche Werte teilen, kann ich mir gut vorstellen, ja.»
Das Gespräch endet. Die Diskussion über die Zukunft
«ihres Unternehmens», das sie vielleicht einmal gemeinsam lenken werden, hat erst jetzt richtig begonnen.
Noch suchen Levin, Maria, Manuel, Elena, Anna und
Jeremias je für sich die eigene Identität. Doch Verantwortung für SIGVARIS haben sie längst übernommen.

Die jüngste Ganzoni-Generation traf sich im Frühling 2013 zum
Gespräch. Moderiert und festgehalten wurde es von der Journalistin
Karin Landolt aus Winterthur.
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