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Alles Gute für 2011 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des 

KGV 

 

Ihnen, Ihren Angehörigen und  

Mitarbeitenden wünschen wir  

beruflich und privat ein erfolgrei-

ches, erfreuliches 2011!  

 

Der Gewerbeverband als Interes-

senvertretung der kleinen und  

mittleren Unternehmen hat eine 

lange Tradition. Zwei dem Kantona-

len Gewerbeverband (KGV) ange-

schlossene Organisationen, die Ge-

werbevereine Klettgau und Reiat 

werden in diesem Jahr ihr 100 

jähriges Bestehen feiern. Die Dach- 

organisation, der KGV Schaffhau-

sen, geht bereits ins 131. Jahr.  

 

Der Vorstand, die Geschäftsleitung 

und Geschäftsstelle des KGV 

Schaffhausen freuen sich, Ihnen 

auch 2011 Partner zu sein und das 

gemeinsame Netzwerk weiter aus-

zubauen. Somit unterstützen wir Sie, 

indem Sie Ihr Fachwissen in einem 

sich stetig verändernden Umfeld 

einsetzen, Ihre Produkte und Dienst-

leistungen der anspruchsvollen 

Kundschaft anbieten, und Arbeits- 

 

und Ausbildungsplätze erhalten 

oder ausbauen können.  

  

Mit Weiterbildungsangeboten im 

Rahmen des KMU-Forums erhalten 

Sie die Möglichkeit, in der Region 

kostengünstig Wissen zu aktuellen 

Themen abzuholen.  

 

Um den Dialog mit Ihnen zu intensi-

vieren werden neu alle KGV-

Mitglieder an die jährliche Delegier-

tenversammlung eingeladen.  

Bisher nahmen an diesem Anlass die 

stimmberechtigten Delegierten, die 

Ehrenmitglieder, die Vorstandsmit-

glieder, Gäste aus Politik und Wirt-

schaft sowie die Medien teil. 

 

Reservieren Sie sich bereits heute 

das Datum: Donnerstag, 26. Mai 

2011, ab ca. 17 Uhr.  

Die Einladung folgt später. 

 

Der Webauftritt des KGV wird in den 

nächsten Monaten überarbeitet. Er 

wird noch benutzerfreundlicher ges-

taltet. Somit können wir Sie via 

http://www.gewerbe-sh.ch direkt, 

schnell und aktuell informieren.  

Damit Sie von den Dienstleistungen 

profitieren können, benötigen wir 

Ihre e-Mail Adresse.  

 

Vielen Dank, dass Sie uns diese  

an info@gewerbe-sh.ch bekannt 

geben. 

 

Barbara Müller-Buchser 

Präsidentin 

Der Januar 
Ausblick ins neue und 
Rückblick ins alte Jahr 

KGV Spot Januar 2011 

 

Der Januar (v. lat. ianua „Tür, Zu-

gang“) ist der erste Monat des Jah-

res im Gregorianischen Kalender. 

Der Name Jänner/Jenner wird bis 

heute im süddeutschen Sprach-

raum verwendet. Auch auf Schwei-

zerdeutsch nennt man den Januar 

gelegentlich Jänner. Er hat 31 Tage 

und ist nach dem römischen Gott 

Ianus benannt, der laut der Sage 

zwei Gesichter hat. Bezogen auf 

die heutige (temporale) Lage des 

Januars sieht ein Gesicht in das 

neue und eines in das alte Jahr 

(Gute Vorsätze zum Jahreswech-

sel). 

Alte deutsche Namen sind Hartung, 

Eismonat und Schneemonat. Die 

letzte Bezeichnung wurde von Karl 

dem Großen im 8. Jahrhundert ein-

geführt. In Osteuropa wurde der 

Januar früher auch Wolfsmonat 

genannt, da in dieser Zeit die Wölfe 

ihre Ranzzeit haben und leichter zu 

jagen waren. 

Quelle: Wikipedia 
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7. Schaffhauser Tischmesse und 

Kontaktbörse vom Freitag, 20. Mai 2011 
 
10.00 – 17.30 Uhr, Veranstaltungshalle Stahlgiesse-

rei Mühlental, Schaffhausen 

 

Die Vorbereitungen zur 7. Schaffhauser Tischmes-

se und Kontaktbörse sind in vollem Gange. Die 

Tischmesse führt Anbieter und Nachfrager aus 

der Region zusammen, fördert den Austausch 

von Informationen über Leistungsangebot und –

bedarf und unterstützt so die regionale Vergabe 

von Aufträgen. Nutzen Sie diese Messe auch für  

erfolgreiches Networking. 

 

Melden Sie sich heute noch an. Die Tischzuteilun-

gen erfolgen in der Reihenfolge der Anmeldun-

gen.  

Anmeldeschluss ist der 15. März 2011. 

 

Die Ausschreibung für Aussteller mit Einzelheiten 

zur Anmeldung sowie das Anmeldeformular fin-

den Sie in der Beilage oder auf 

http://www.economy.sh/623.html 
 

Mitglieder des KGV profitieren von 10 % Rabatt 

auf der Teilnahmegebühr. 

 

 

Kooperationsplattform   

http://www.handwerkbodensee.org 

 
Eines der Ziele des  Interreg-Projektes „Hand-

werksregion Bodensee – gemeinsam - grenzen-

los“, besteht darin, Betriebe rund um den Boden-

see zu vernetzen, Kooperationen – auch zwi-

schenstaatliche – zu fördern und zu unterstützen 

und die Beratungsleistungen der einzelnen Part-

ner allen zugänglich zu machen. Der Kantonale 

Gewerbeverband Schaffhausen ist ebenfalls 

Partner. 

 

Im Rahmen dieses Projektes besteht eine Koope-

rationsdatenbank, in die sich kooperationswillige 

Betriebe aus der Bodenseeregion eintragen las-

sen und neue Geschäftspartner suchen können. 

Bereits haben sich insgesamt 124  Firmen (30 aus 

der Schweiz) in der Datenbank eingetragen.  

Besuchen Sie die Seite und schauen Sie sich das 

Angebot unverbindlich an. Ein Eintrag ist für Sie 

kostenlos. 

 

Lust auf Weiterbildung? 
 

Auch im laufenden Jahr machen wir Sie perio-

disch auf interessante Weiterbildungsveranstal-

tungen aufmerksam. 

 

Beachten Sie aktuell die Anlässe, die wir im Rah-

men des KMU Forum und in Zusammenarbeit mit 

dem Institut für Jungunternehmen, der Wirt-

schaftsförderung Schaffhausen und der Handels-

schule KVS anbieten. Die Anlässe, die in Schaff-

hausen stattfinden, sind in der Broschüre „Unter-

nehmen Sie was! Werden Sie ihr eigener Chef – 

wir helfen Ihnen dabei“ auf Seite 25 abgebildet. 

 

Weitere für KMU interessante Kurse und Seminare 

finden Sie auch unter http://www.hkv-sh.ch 
 

Hier zum Programm >> 
 

Schlichtungsstelle bei Diskriminierung  

im Erwerbsleben 
 

Wir gratulieren unserem Verbandsmitglied,  

Dr. J. Montanari aus Thayngen, der neu als Vertre-

ter der Schaffhauser KMU in diese Schlichtungs-

stelle gewählt wurde. 

 

 

 

Erfolg dank richtiger Führung  

und Begleitung 
 

Matthias Häberli  vom Verein für Lernbegleitung 

Zündschnur, schreibt uns: 

 

Mein Compagnon Rodolfo Sinopoli, Fachlehrer 

Metall am Werkjahr, hat im Rahmen seiner Aus-

bildung zum Berufswahllehrer als Diplomarbeit, 

zusammen mit Dieter Amsler, einen Film gedreht. 

Dieser portraitiert sieben ehemalige Werkjahr-

schüler die heute im Berufsleben stehen. Diese 

jungen Männer haben sich zum Teil selber noch 

weitergebildet, sind jetzt Vorarbeiter oder bilden 

in einem Fall selber Lernende aus. 
 

Um möglichst viele Unternehmer davon zu über-

zeugen dass auch ein "sogenannter" schul-

schwacher junger Mensch bei guter und richtiger 

Führung entsprechend Leistung bringen kann und 

entwicklungsfähig ist, möchten wir die KGV-

Mitglieder animieren, sich diesen Film anzu-

schauen. Dies ist möglich bei der Rubrik  

Werkjahr unter 

 

http://www.schule-neuhausen.ch  

 
Besten Dank für das Interesse. 
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