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Editorial

Werte Kunden, liebe Mitarbeiter,
Freunde und Bekannte der prometall.
Als erstes möchten wir Sie ganz herzlich bei der prometall handel ag begrüssen. Es freut uns, dass Sie auch dieses
Mal mit dabei sind. Erst recht natürlich
bei der neusten und neuen Ausgabe der
Kunden- und Mitarbeiterzeitung unseres Unternehmens. Denn was Sie heute
in Händen halten ist die komplett neu
gestaltete Ausgabe von «prompt &
bündig». Grösser, farbiger, umfangreicher und wie wir hoffen auch informativer.
Im Zuge verschiedener Neuerungen
haben wir uns entschlossen, unser Kunden- und Mitarbeitermagazin auszubauen und künftig vermehrt als Informationsmagazin einzusetzen. Was wir
damit beabsichtigen ist einfach: Nämlich alle in irgend einer Form mit der
prometall in Verbindung stehenden

Personen noch offener und noch transparenter über unser Unternehmen
informieren zu können.
«prompt & bündig» wird also zu einem
Kommunikationsinstrument, welches
allen offen steht und somit als Kommunikationsplattform sowohl von der Geschäftsleitung, den Mitarbeitern aber
auch von Kunden und Geschäftspartnern eingesetzt und genutzt werden
kann.
Mit diesem Konzept möchten wir einen
Beitrag an die sich stetig ändernden
Kommunikationsbedingungen leisten.
Lassen Sie sich einfach überraschen.
Selbstverständlich stehen im «prompt
& bündig» weiterhin auch informative
Beiträge zu Dienstleistungen und Produkten rund um die prometall. So wie
bisher und so wie Sie es sich gewohnt
sind. Kurzum – ein Magazin, welches
den LeserInnen viel zu bieten hat und
auch unterhalten soll.
Wir hoffen, dass Ihnen das neue
«prompt & bündig» ebensoviel Freude
bereiten wird wie uns. In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen viel Spass beim
Lesen!
Urs Ramseier, Mitglied Geschäftsleitung,
prometall handel ag

Wir begrüssen deshalb neu bei der prometall den MAN 18.285 MLLC. Einen
LKW der mittleren Klasse mit einem
Gesamtgewicht von 18t. Durch spezielle Anpassungen am Fahrwerk und am
Aufbau des Camions, konnte die gleiche Gesamthöhe wie beim Vorgängermodell eingehalten werden, die Nutzhöhe wurde jedoch um ganze 10 cm
erhöht. Aufgrund der doch öfters sehr
engen und oftmals auch beschränkten
Zufahrten bei Kunden war es wichtig,
die Maximalhöhe von 3.2 m nicht zu
überschreiten. Die Nutzlast beträgt neu
9,7 t gegenüber nur 2,9 t Nutzlast des
alten Modells.

Halbfabrikate ab Lager
und Fabrikation aus
Aluminium, Messing,
Kupfer, Bronze, Neusilber,
Sonderlegierungen.
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prompt & bündig auch in Zukunft
prompt & bündig zu liefern ist ein
prometall Motto. Dies geht natürlich nur mit dem passenden Fuhrpark. Fünf Wagen zählt derjenige
der prometall. Mit der Anschaffung
eines neuen Camions kann künftig
noch effizienter geliefert werden.

«450’000km auf dem Buckel» würde
man bei einem Menschen sagen. Fast
eine halbe Million km auf Achse, sagt
man bei einem Camion. Nach sieben
Jahren Einsatz hat er sich verabschiedet.
Unser guter alter Iveco-Sattelschlepper
J49-1 mit Baujahr 1996 hat Gutes geleistet. An rund 2200 Tagen war er unterwegs. So gerechnet fuhr er im Schnitt
204km pro Tag. Immer mit dem Auftrag, die prometall Kunden prompt, flexibel und zuverlässig mit Leicht- und
Buntmetallhalbfabrikaten zu beliefern.
Nun ist er definitiv in Rente gegangen
und – wie es im Leben so spielt – bereits
durch einen Nachfolger ersetzt.

Titelgeschichte

Metallhalbfabrikate sind ein nicht mehr
wegzudenkender wichtiger Faktor für
die gesamte metallverarbeitende Industrie. Als wichtiges Bindeglied in der Produktionskette zwischen Hersteller und
Verarbeiter bietet die prometall deshalb
umfassende Dienstleistungen. Dazu
gehören der Handel und die Lagerung
von Halbfabrikaten aus Aluminium,
Kupfer, Messing, Bronze und Neusilber
sowie periphere Dienstleistungen wie
Sägen, Scheren, Endenbearbeitung usw.

Doch wo sind die Gründe für den
Erfolg der prometall zu suchen? «Ganz
wichtig ist die Denkhaltung jedes Einzelnen, den Dienstleistungsgedanken
im Sinne des Kunden zu begreifen und
die Bereitschaft, ihn täglich umzusetzen» meint denn auch René Wirth, Mitglied der Geschäftsleitung und Mitinhaber der prometall.

Bereits sind weitere Neuerungen
geplant. So sollte noch dieses Jahr mit
den Bauarbeiten für den Hallenanbau
begonnen werden können. Mit dem
Ausbau der Lagerkapazität um weitere
1200m2 würden dann insgesamt 4500m2
überdachte Lagerfläche zur Verfügung
stehen. Perspektiven, die einiges erahnen lassen.

Und ein Ende ist nicht abzusehen

Veränderungen sind uns
wichtig!
Mit der Gründung der prometall handel ag im Jahre 1987 begann eine
eigentliche Erfolgsgeschichte. Eine
Geschichte, auf die die prometall Verantwortlichen heute stolz sein dürfen.
Denn auch in Zeiten wirtschaftlicher
Stagnation konnte das Produktesowie das Dienstleistungsangebot
kontinuierlich erweitert werden. Ein
Umstand, der nicht zuletzt auf die
Kompetenz der prometall MitarbeiterInnen zurückzuführen ist.
Als im Jahre 1987 die Schliessung der
Metall-Serva AG in Bannwil BE beschlossene Sache war, liessen sich fünf
ehemalige Kadermitglieder nicht entmutigen sondern gingen in die Offensive. Denn schliesslich galt es, das bestehende Know-how im Handel mit Buntmetallen weiter zu nutzen. Mit der
Firmengründung der prometall handel
ag am heutigen Firmensitz in Kestenholz am 1. Juni 1987 begann – mit acht
Mitarbeitern – was bis heute Fortbestand hat.
Natürlich hat sich in den letzten 16 Jahren vieles verändert. So wurde die Mitarbeiterzahl stetig erhöht (von 8 auf
heute 40 Mitarbeiter), die Lagerfläche
kontinuierlich erweitert und der Maschinenpark für die Material-Anarbeitung sukzessive vergrössert – den
eigentlichen Höhepunkt erlebte die
prometall handel ag jedoch sicherlich
mit dem Kauf der gesamten Liegenschaft mit immerhin 11000m2 zu Beginn
des Jahres 2002.

Der Handel ist zu einem bedeutenden
Wirtschaftsfaktor und zu einer Triebfeder wirtschaftlicher Dynamik geworden. So ist in der postindustriellen
Gesellschaft die Nachfrage nach Information und Zusatzdienstleistungen
gestiegen. Neuartige Produkte und
kundenspezifischer Service sind somit

für Unternehmen wie die prometall
unverzichtbar geworden. Hersteller,
Lieferanten, Logistik- und Servicedienstleister werden in immer komplexere Prozesse eingebunden.

Für kleinere und mittlere Unternehmen
wie die prometall handel ag gilt es
deshalb, die erfolgreichen, wichtigen
Komponenten des Handels heute miteinander zu verbinden. Nur so ist es zu
erklären, dass – wenn sie auch erfolgreich sein wollen – Unternehmen wie
die prometall stetig am «Sichverändern»
sind. «Das Zusammenspiel ist wichtig»,
meint René Wirth: «Nur so sind wir in
der Lage, den Grossen Paroli bieten zu
können. Denn nur wenn wir innerhalb
unseres Unternehmens die Ressourcen,
die uns zur Verfügung stehen auch
wirklich nutzen, werden wir erfolgreich
sein».

Wer die prometall kennt, weiss, dass
diesen Worten grosse Beachtung
geschenkt wird und dass bei der prometall handel ag Teamwork und Kundennähe im Vordergrund stehen. «Dies
ist einer unserer Trümpfe», ergänzt
denn auch René Wirth. «Wir pflegen ein
gutes Verhältnis zu unseren Kunden
und versuchen ein kompetenter und
effizienter Partner zu sein.»

Für die Geschäftsleitung stehen die
Mitarbeiter im Zentrum des Unternehmenserfolges. Die Bereitschaft zum
Dienen und Leisten auf allen Stufen
lässt die Verantwortlichen, auch in wirtschaftlich rauhen Zeiten, optimistisch
in die Zukunft blicken. Denn schliesslich gilt es, im Jahre 2007 das 20 jährige
Jubiläum des Unternehmens zu feiern.

Milestones

15.5.87 - Notarielle Gründung

2002

2000

1999

1997

1996

1995

1994

1993

1992

- Liegenschaftskauf vom
01.01.02
Areal total 11000 m2,
davon 3300 m2 überbaut

- SQS-Wiederholaudit
ISO 9002
- Lagerbestand 1500 t

- Neue EDV-Anlage,
20 Arbeitsstationen
- Mitarbeiterzahl: 31

- Erweiterung der Lagerfläche
auf 3700 m2, Büro 500 m2
- Lagerbestand über 1000 t
- SQS Wiederholaudit ISO 9002

- Neues Kassettenregallager

- Bezug Halle 2 (Lager für
Bleche + Platten)
- Büro-/Lagerfläche 3300 m2

- SQS-Zertifikat ISO 9002

- Neues Kassettenregallager
300 t Kapazität
- Mitarbeiterzahl: 17

- Neue EDV-Anlage AS400,
10 Arbeitsstationen

1.6.87 - Betriebseröffnung
- Mitarbeiterzahl acht
- Büro-/Lagerfläche 900 m2
- Lagerbestand 200 t

2003

Ziel per 2003: Total Lagerkapazität von 4500 m2 überdacht (Nutzungshöhe 8 m)

- Hallenanbau 1200 m2 in
Planung, bestimmt für ein
Hochregallager für Pressund Ziehprodukte
- Mitarbeiterzahl: 40

Inhaber:

Das gesamte Aktienkapital ist im
Besitz der vier mitarbeitenden Aktionäre, die gleichzeitig den Verwaltungsrat und auf operativer Ebene die
Geschäftsleitung bilden.
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Dienstleistungen/Service
hinein abzuwickeln. Aus diesem
Grunde werden die Camions erst
nach dem offiziellen Arbeitsschluss –
ca. 17– 20 Uhr und durch eine spezielle Equipe – beladen, und für die Verteilung bei den Kunden am folgenden
Morgen bereitgestellt. So erstaunt es
nicht, dass neben dem eingeführten
Tourenplan auch Termin-Sonderwünsche erfüllt werden können.

6.

5.

4.

Der prometall Fuhrpark umfasst fünf
Fahrzeuge (LKW, Kleinlaster, Lieferwagen). Mit einer Tageskapazität von
50 Tonnen werden 90% des Auftragsvolumens mit der eigenen Flotte abgedeckt. Für die restlichen 10% steht mit
der Firma Egger Härkingen/St.Gallen
ein ausgewiesener «Profi» zu Diensten.

Der Lieferservice der
prometall

Heute bestellt – morgen geliefert

Mo/Mi
Mi/Fr
Mo/Mi
Mo/Do
Di/Do
Mo/Do
Di/Fr
Di/Fr
Mi/Fr
Di/Fr
Di/Do
Mo/Mi
Di/Fr
Di/Fr

Ein breites Lagersortiment und eine
hohe Verfügbarkeit der einzelnen
Artikel garantieren zusammen mit
kurzen
Auftragsdurchlaufzeiten
einen Lieferservice, der nicht nur für
«Normal-», sondern auch für
«Sonderfälle» ausgelegt ist. Dazu
braucht es eine effiziente Lagerorganisation, die in der Lage ist Aufträge
bis spät in die Nachmittagsstunden
Tourenplan
1. Ost - Ost
2. Ost - West
3. ZH - See
4. ZH - Nord
5. AG
6. Innerschweiz
7. BS/BL
8. JU - Ost
9. Seeland - SO
10. BE - FR
11. TI
12. GR
13. VS - VD - Ost
14. VD - West - JU - West
Randgebiete VS, VD, GR, TI 48 Std.
Service oder auf Anfrage.

2.

1.

tion ist die prometall handel ag in der
Lage, Kundenbestellungen, die bis 15
Uhr eintreffen, auf Kundenwunsch am
folgenden Tag auszuliefern. Ausnahmen:
grössere Sägeaufträge und Extremdestinationen.

Eine ganz normale Bestellung bei der prometall handel ag
1. Faxeingang;
9. Mai 2003; 14 50 Uhr
Kundenbestellung: 10 Stangen Rundmessing, 70 mm, Termin: 10. Mai Vormittags!
2. Bestellbereinigung;
9. Mai 2003; 15 00 Uhr
Verfügbarkeit prüfen, Artikelnummer
definieren, Preis eruieren
3. Termin sicherstellen;
9. Mai 2003; 15 05 Uhr
Absprache mit Disposition
4. Bestellungserfassung per EDV;
9. Mai 2003; 15 10 Uhr
Ausdruck Lieferschein
5. Materialvorbereitung;
9. Mai 2003; 15 30 Uhr
Rüsten und Bereitstellen von 10 Stangen
Rundmessing

Emil Egger – zuverlässiger
Transportpartner der prometall
Die Emil Egger AG gehört zu den
renommiertesten Transportunternehmen und ist seit Jahrzehnten ein fester
Begriff im Schweizer Transportwesen.
Dabei steht das bekannte Markenzeichen «ETE» nicht nur für erstklassige
und zertifizierte Qualität, sondern
auch für Zuverlässigkeit und sprichwörtliche Beweglichkeit. Ein Partner,
auf den sich die prometall verlassen
kann.

Mit der kürzlichen Fertigstellung des
Erweiterungsbaus «Logistik-Center»
am wichtigen Verkehrsknotenpunkt
Härkingen, verfügt die Emil Egger AG
über nochmals deutlich höhere Kapazitäten und über eine moderne Infrastruktur für einen rationellen Güterumschlag. Mit den verschiedenen Anpassrampen, Staplern, Krananlagen und
speziellen Flurfördermitteln ist das
Logistik-Center sowohl für die üblichen Handelsgüter wie auch für den
Umschlag von Lang- oder Schwergütern bestens ausgerüstet.
Dies garantiert kürzeste Laufzeiten und
für alle Güter ein produktgerechtes
Handling. Gerade für die Verteilung im
Stückgutverkehr ist dies ein wichtiger
Bestandteil der Optimierung und Qualitätssicherung. Eine lückenlose Erfassung der Aufträge im vernetzten EDVSystem garantiert eine reibungslose
Abfertigung von A bis Z sowie eine
klare Nachvollziehbarkeit sämtlicher
Abläufe.
Eine besondere Dienstleistung für
Kunden besteht in der Möglichkeit, in
den neuen Räumlichkeiten lukrative
Büro-, Lager- und Produktionsräume
zu mieten. Dies bietet die Möglichkeit,
an idealer Lage die Logistik im selben
Gebäude einzubinden.

Nähere Infos unter www.ete.ch

6. Transportvorbereitung;
9. Mai 2003; zwischen 17 und 20 Uhr
Beladen des Camions

7.

Die Emil Egger AG bietet heute ein
umfassendes Dienstleistungsangebot an
vier Standorten der Schweiz.
3.

7. Lieferung;
10. Mai 2003; 10 00 Uhr
Anlieferung beim Kunden in St. Gallen
Durch eine effiziente Ablauforganisa-

4

Optimal ist es natürlich, wenn ein
Instrument eingesetzt werden kann, bei
dem beide Bereiche kombiniert werden
können. Ein gutes Beispiel hierfür ist
«prompt & bündig». Einerseits ein
typisches Instrument der internen
Kommunikation mit der klaren Aufgabe, die Mitarbeiter über Veränderungen, neue Dienstleistungen oder Produkte richtig und zum richtigen Zeitpunkt zu informieren. Andererseits ein
Format, welches die Kunden und alle
Interessierten umfassend über das
Unternehmen orientiert. «prompt &
bündig» wird also zur wichtigen Kom-

Im Vordergrund steht allerdings meist
die externe Kommunikation, d.h. die
Kommunikation gegen aussen mit den
Kunden und der Öffentlichkeit. Oft
wird dabei vergessen oder vernachlässigt, dass ein Unternehmen auch gegen
innen, also intern kommunizieren
muss. Denn für die Mitarbeiter einer
Firma ist es genauso wichtig zu erfahren, was sich innerhalb des eigenen
Unternehmens abspielt. Ob beispielsweise Abteilungsleiter Müller befördert, ob eine neue Dienstleistung angeboten wird oder ob grundlegende
unternehmerische Änderungen anstehen.

konnte, kam auch der Gedanke, das traditionelle Sommerfest etwas umzugestalten. So galt es, die Qualität des Fussballs in den Vordergrund zu stellen.
Qualität statt Quantität also. So entschloss man sich, jeweils Ende Juli –
also ca. 2 Wochen vor Saisonstart – ein
hochklassiges Turnier auf den FCKAnlagen durchzuführen. Da dies natürlich mit Kosten verbunden war und ist,
galt es, einen Hauptsponsor und Partner für die Austragung eines solchen
Anlasses zu suchen.

Der prometall Cup 2003 findet vom 22.
bis 27. Juli statt.

Zum Ausgang dieser interessanten
Begegnung sei für die LeserInnen nur
so viel gesagt: Sollten Sie bei der
Abwicklung eines Auftrages einmal
etwas länger gewartet haben, so lag das
wohl daran, dass sich das «Team prometall» wohl im Training befand, um
unsere Auswahl bei der anstehenden
Partie besiegen zu können. Wie dem
auch sei, dieser interessante Vergleich
hat bei allen längst «Kultstatus» und ist
nicht mehr wegzudenken – kulinarische
Spezialitäten inklusive. Wir vom FC
Kestenholz bedanken uns für das prometall Engagement ganz herzlich und
freuen uns auf noch so manche spannende Partie am prometall Cup!

Die Wahl der richtigen Kommunikationsstrategie ist von vielen Faktoren
abhängig. Zu erwähnen ist unter anderem die Unternehmenskultur, welche
primär die Unternehmensphilosophie
widerspiegelt. Diese wiederum sollte
«möglichst authentisch» kommuniziert
werden. Im vorliegenden Fall soll mit
«prompt &bündig» also ein objektives
Bild vom Unternehmen vermittelt werden, damit sich die LeserInnnen mit der
Firmenphilosophie vertraut machen

Natürlich kommuniziert ein Unternehmen immer auf verschiedenen Ebenen
mit unterschiedlichen Ausdrucksformen und -mitteln. Mittel, die sich gegenseitig beeinflussen und unterstützen
sollten. Eine von vielen Aufgaben der
Unternehmensführung ist es deshalb,
die richtige Kommunikationsstrategie
zu definieren. Sie soll gewährleisten,
dass die für das Unternehmen wichtigen
Produkteinformationen
und
Dienstleistungsangebote zu den relevanten internen und externen Zielgruppen gelangen.

munikations-Plattform und spielt folglich eine tragende Rolle für die interne
und externe Botschafts- oder Informationsübermittlung der prometall.

Mit 40 Mitarbeitern ist die prometall
eine bedeutende Arbeitgeberin der
Region. Aus diesem Grunde – und
auch weil es zur Firmenphilosophie
passt – unterstützt die prometall im
Rahmen ihrer Möglichkeiten Vereine, Sportclubs und besondere Anlässe finanziell und tritt immer häufiger
als regionaler Sponsor auf. Dabei
setzt die prometall hauptsächlich auf
ein Segment: Die Jugend. Primäres
Ziel dabei ist es, mit den eingesetzten
Beträgen Nachwuchsprojekte zu
unterstützen. Das jährlich stattfindende interregionale Fussballturnier
des FC Kestenholz, der «prometall
Cup», passt deshalb optimal in die
Sponsoring-Strategie der prometall.
Lesen Sie dazu den exklusiven
Bericht von Daniel Kissling, Präsident des FC Kestenholz.

Sponsoring by prometall

Patrice Mosimann ist dipl. Kommunikationsberater, Leiter Marketing-Kommunikation SAWI und
Inhaber von faktor plus, Büro für integrierte Kommunikation in Bern.
www.faktorplus.ch/info@faktorplus.ch

Warum speziell die interne Kommunikation für ein Unternehmen wichtig ist
und folglich nicht vernachlässigt werden darf, dürfte klar sein. Die Mitarbeiter als wichtigstes Kapital eines Unternehmens wollen und müssen richtig
informiert sein. Kommunikation muss
also zweidimensional erfolgen. Anstelle
von Einweginformationsmedien tritt
die Dialogkommunikation. So werden
in modernen und mitarbeiterfreundlichen Unternehmen ständig neue Wege
und Formen zum Mitarbeiterdialog
gesucht und auch angewandt. Das Beispiel «prompt & bündig» ist ein Mittel
dazu und will diesem Anspruch gerecht
werden.

und sich auch mit ihr identifizieren
können. Eine wichtige Voraussetzung
für den langfristigen Vertrauensaufbau
von Mitarbeitern und Kunden zum
Unternehmen.

Marketing/Kommunikation
prompt & bündig
oder wenn interne und externe Kommunikation zusammenspielen
Interne und externe Kommunikation spielen in
modernen Unternehmen eine
immer wichtigere Rolle. In der Unternehmenskommunikation wird die externe Kommunikation meist bevorzugt, sprich
der internen Kommunikation vorgezogen. Optimal ist es, wenn Kommunikationsinstrumente so angewendet
werden können, dass beide Teile zusammenspielen und sich ergänzen. Wie
beispielsweise beim «prompt&bündig».
Will ein Unternehmen im Markt erfolgreich sein, muss es kommunizieren.
Denn nur wenn es richtig und umfassend informiert, erfahren die Marktteilnehmer, aber auch die eigenen Mitarbeiter wichtige Informationen über das
Unternehmen. Jedes Unternehmen tut
dies seiner Philosophie entsprechend in
unterschiedlicher Form und mit verschiedenen Mitteln.

Der FC Kestenholz wurde 1915
gegründet. Und wie jeder andere Verein hat er Höhen und Tiefen erlebt.
Seit den frühen 70er Jahren verfügt er
über eine komplette Basis. Das heisst,
dass von den F-Junioren (5 und 6-jährige) über die Aktivfussballer (1. und
2. Mannschaft) bis hin zu den Senioren (ab 32-jährig) praktisch auf allen
Ebenen Mannschaften gestellt werden
können. So verfügt der FCK zur Zeit
über 65 Aktivspieler und bildet im
Moment ungefähr 60 Junioren aus.

Der prometall Cup und der
FC Kestenholz

Seit jeher stand beim FCK nicht nur der
Fussball sondern auch das «gesellige»
Element im Vordergrund. So führt der
FCK schon seit vielen Jahren neben
dem Fussballplatz auch diverse andere
Aktivitäten durch. Wie zum Beispiel
das Sommerturnier (früher Mattenfest)
mit Musik, Unterhaltung und eben
Fussball. Dazu gehört auch das Herbstfest mit Stüblibetrieb und Tombola.

Bereits nach kurzer Zeit fanden wir mit
der prometall einen sehr interessierten
und verständnisvollen Partner. Rasch
waren sich die Parteien über das Konzept und die Unterstützung einig. Klar
war ebenso, dass auch der gesellige Teil
nicht zu kurz kommen sollte. So nahmen wir vom FCK die Herausforderung der prometall an, im Verlaufe des
Rahmenprogramms einen Fussballmatch zwischen den Mitarbeitern der
prometall und einer Auswahl vom Club
97 (Gönnervereinigung des FCK) zu
bestreiten.
Als der FCK im Sommer 1998 mit der
ersten Mannschaft in die höchste
Regionalliga, die 2. Liga, aufsteigen

5

Inside

erstaunt es auch nicht, dass ich mich im
Verkauf mehr als nur wohl fühle. Auch
Sprachen interessieren mich sehr und so
verbrachte ich einige Zeit im italienischen und im englischen Sprachraum.
Da bei der prometall jede(r) VerkaufsdienstmitarbeiterIn einem Verkaufsgebiet zugeteilt ist, beziehen sich meine
Tätigkeiten meist auf die Region Ostschweiz. Ich arbeite in einem tollen,
aufgestellten Team. Nach gründlicher
Einarbeitung kann ich mich heute optimal auf meine Kunden konzentrieren
und diesen mein Wissen und meine
Kenntnisse zur Verfügung stellen. Auch
die Weiterbildung kommt bei der prometall nicht zu kurz. So durfte ich mich
erst kürzlich zur Verkaufskoordinatorin weiterbilden. Zusätzliches Wissen,
welches ich jeden Tag anwenden kann.
In meiner Freizeit kümmere ich mich
um meinen Garten und treibe gerne
Sport. Ganz speziell Korbball, Biken
oder Aerobic. Ich jedenfalls freue mich
schon jetzt auf Ihren nächsten Anruf!

mal im Monat im Clublokal der Schachgesellschaft Biel anzutreffen. Dort finde
er die Gegner, die er brauche. Auf
meine Frage, ob er denn viel gegen
Freunde und Bekannte spiele, sagt
Bosco ohne zu zögern: «Ein Amateurspieler hat gegen einen Turnierspieler
keine Chance». Auf mein «Ach so»
meint Bosco, dass er schliesslich so
um die fünf Stunden pro Woche trainiere. Ohne Gegner, dafür Spiele
berühmter Spieler analysiere und sich
kontinuierlich weiterbilde. Trotzdem
versuche er immer so um die 3 bis 5
Partien pro Monat gegen gute Gegner
spielen zu können, denn «Übung macht
den Meister»! Ein Profispieler wie sein
grosses Vorbild Karpov, den er aufgrund seiner Technik und seines genauen Spiels wegen als sein grosses Vorbild
bezeichnet, trainiere schliesslich mindestens bis zu acht Stunden täglich!

«Karpov ist mein Vorbild»
Bruno Bosco, Verkaufsmitarbeiter bei
der prometall handel ag, ist begeisterter Schachspieler. Der zweifache
Familienvater aus Biel lässt keine
Chance aus, sein Hobby – wann
immer es geht – nicht nur hobbysondern auch wettkampfmässig als
Turnierspieler auszuüben.
Auf die Frage, was er am Schach denn
am meisten liebe, antwortet Bruno
Bosco wie aus der Pistole geschossen:
«Den Challenge, die Herausforderung,
jemanden mit Taktik und Spielintelligenz besiegen zu können». Deshalb
spiele er, wann immer er neben seinem
zweiten Hobby, dem Fischen, Zeit
finde, Schach. Seine Frau lasse sich auch
nach unzähligen Versuchen einfach
nicht zum Schachspielen animieren,
tönt es etwas resigniert aus Boscos
Mund. Deshalb sei er mindestens ein-

Mitarbeiterporträt
Hier stellen sich – passend zum Magazinnamen – kurz und bündig MitarbeiterInnen der prometall vor, heute:
Daniela Portmann, Verkaufsmitarbeiterin Gebiet Ostschweiz
Bei der prometall handel ag arbeite ich
nun schon seit September 2000. Angestellt bin ich als Sachbearbeiterin im
Verkaufs-Innendienst. Nach einem
Welschlandaufenthalt absolvierte ich
eine KV-Lehre. Schon damals faszinierte mich der Kundenkontakt und so
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Angefangen mit dem Schach hat Bosco
schon in der Schule, «aber so richtig
begann es 1994 und gleich wettkampfmässig,» sagt Bosco. Heute spielt Bosco
gleich in zwei Vereinen. Bei der Schachgesellschaft Biel spielt er die Schweizer
Mannschaftsmeisterschaft (SMM) in
der 3. Liga, beim Schachclub Oftringen
die Schweizerische Gruppenmeisterschaft (SGM) in der 2. Liga. «Das ist so
ein altes Überbleibsel aus der Zeit, als es
noch verschiedene Verbände gab»,
erklärt Bosco und beantwortet meine
noch nicht gestellte Frage, warum es
denn verschiedene Ligen gäbe. Auf die
Frage nach seinen grössten Erfolgen
und gegen wen er denn schon so
gespielt habe, gibt Bosco unumwunden
zu, dass er auf den «Big Win» noch
warte. Aber immerhin habe er gegen die
IM-Meisterin Corina Peptan aus Rumänien am Schachfestival Biel 1998 bei
einer Simultanpartie ein Remis erreicht.
«Super», sage ich und will schon gratulieren, als Bosco ergänzt: «Aber gegen
den bekannten internationalen Meister
aus der Schweiz, Hans-Jürg von Känel,
hatte ich keine Chance».
Nichts desto trotz spielt Bruno Bosco
an verschiedenen kleineren und grösseren Turnieren wie dem Bundesturnier
in der Schweiz und hat doch schon einige Erfolge zu verzeichnen. Bruno Bosco,
ein sympathischer und erst noch
bescheidener Schachspieler aus Biel,
finde ich. Wer gerne mal eine Partie
gegen den Mann von der prometall
spielen möchte, melde sich umgehend

Wir gratulieren

Borer Irene
23.01.1989
Buchhaltung

Rückschau
Aus Franciska Gysins Reisetagebuch

Auch nach Havanna fahren wir. In dieser Stadt widerspiegeln sich alle Abschnitte der turbulenten Inselgeschichte.
Nirgendwo in Lateinamerika findet
man so viele schöne Bauwerke aus der

Tagtäglich machen wir Ausflüge in das
Landesinnere. Eine Zigarrenfabrik, ein
Muss für jeden Touristen auf Kuba,
besuchen wir natürlich auch. Es ist faszinierend, den Kubanern beim Drehen
und Wickeln der Zigarren zuzusehen.

Und schon beginnt unser Tauchkurs.
Wir bestaunen die fantastische Unterwasserwelt. Es ist ein unvergessliches
Erlebnis, all diese Fische und Korallen
in ihrem natürlichen Lebensraum zu
beobachten – wie in einem riesigen
Aquarium.

Am nächsten Tag erkunden wir zuerst
mal die Umgebung. Mit Bikes machen
wir Guardalavaca unsicher. Danach
entdecken wir die tolle Bar im Pool.
Der Rum von Kuba ist wirklich gut.

in Varadero, dem grössten Touristencenter auf Kuba, landen wir um 21.00
Uhr abends, mit sechs Stunden Zeitverschiebung gegenüber der Schweiz, in
Holguin. Nach einstündiger Fahrt zum
Hotel in Guardalavaca lassen wir uns
völlig ermüdet in unsere Betten fallen.

Kuba ist eine Reise wert

Das Schachproblem

bei der prometall. «Kein Problem», sagt
Bosco, «dafür bin ich immer zu haben!»

Für alle Schachinteressierten gilt es,
die aus der Partie Karsa gegen Nemeth
(1986) stammende Stellung zu beenden. Wer die Lösung weiss und
begründen kann, schicke oder maile
diese an: bruno.bosco@prometall.ch.
Alle richtigen Lösungen werden mit
einem kleinen Präsent belohnt.

Im 2-Jahres-Rhythmus nimmt die
prometall an Fachmessen teil. Nach
guten Erfahrungen an der SIAMS in
den letzten Jahren, nahm das prometall-Messeteam vom 19. bis 22. November 2002 bereits zum 2. Mal an der
Swisstech in Basel teil. Ein Rückblick!

Erfreulich verlief die Swisstech insbesondere auch für die prometall. Schon
im Vorfeld schien das Interesse an
einem Messebesuch – speziell auch am
Stand der prometall – sehr hoch. «Die
von uns offerierten Gratiseintritte wurden auf alle Fälle zahlreich bestellt und
auch benutzt», berichtet Stephan Gsellmann, Mitglied der Geschäftsleitung
und Verantwortlicher Messe und Ausstellungen bei der prometall. «Für uns
war die Swisstech ein Erfolg. Die Besucherzahl und das Interesse am prometall-Stand und für unsere Dienstleistun-

flaute einen leichten Zuwachs der verkauften Ausstellungsfläche, im Vergleich zur letzten Durchführung im
Jahre 2000, verzeichnen. Sowohl die internationale Beteiligung wie der Anteil
internationaler Besucher konnte leicht
gesteigert werden. Leicht gesunken
jedoch ist die absolute Besucherzahl.

spanischen Kolonialzeit. In La Habana
Vieja (seit 1982 Weltkulturgut der
UNESCO) werden Paläste, Wohnhäuser und Kirchen sorgfältig renoviert.

Die Rolle der USA in Kubas Geschichte ist unübersehbar. Mehr oder weniger
liebevoll restaurierte Cadillacs und
Chevrolets aus den 50-Jahren rollen
über die Strassen. In Vieja, im Hotel
Ambos Mundos, kann man das Zimmer
von Ernest Hemingway besuchen.

Es folgt ein Besuch von Baracoa, der
ältesten Stadt Kubas (gegründet 1512).

Reges Interesse auf jeden Fall rief der
am Stand gezeigte «Visitomat» hervor.

gen waren in etwa gleich hoch wie zwei
Jahre zuvor,» ergänzt Gsellmann.

Die prometall an der Swisstech 2002 –
ein Rückblick

Am 27.02.03 fliegen wir mit der Edelweiss-Air Richtung Kuba. Nach rund
10-stündigem Flug und Zwischenhalt

Kuba ist die grösste Insel der Karibik,
beinahe so gross wie alle anderen
zusammen. Kuba liegt direkt vor dem
Golf von Mexiko und ist im Westen
nur 145km von Key West in Florida
entfernt. Die Insel ist 1250km lang
und in der Mitte nur 100km breit.
Kuba hat knapp 11 Millionen Einwohner – die 700’000 Exilkubaner, die sich
hauptsächlich in Miami niedergelassen
haben, nicht miteingerechnet. Mit
zwei Millionen Einwohnern ist Havanna die grösste Stadt der Karibik.

a.) Trotz der eindrucksvollen Abzugsbatterie springt für Weiss nicht
mehr als Dauerschach heraus.
b.) Weiss kann entscheidendes
Material gewinnen.
c.) Weiss kann sogar mattsetzen.
Lösung im nächsten p&b.

Borer Roland
11.05.1992
Chef Wareneingang

Flückiger Philippe
01.06.1992
Verkauf/Gebietsleiter Ost

16 Jahre prometall und schon 10 Jahre und mehr dabei!
Fazliu Nagib
12.07.1993
Chauffeur
Miccoli Stelvio
01.03.1991
Chauffeur

Am Freitag, 22. November, ging die
Swisstech 2002 in der Messe Basel zu
Ende. Während vier Messetagen haben
15’222 Fachbesucher aus 18 Ländern
die grösste reine Zuliefermesse im
deutschsprachigen Raum besucht. 887
Zulieferer aus der Metall und Kunststoff verarbeitenden Industrie aus ganz
Europa präsentierten auf einer Nettoausstellungsfläche von 19'750 m2 ihre
Produkte und Dienstleistungen.
Wie dem Schlussbericht der Swisstech
zu entnehmen ist, konnte die Swisstech
2002 trotz der allgemeinen Wirtschafts-

Das Cruz de La Parra, das Kreuz, welches Kolumbus nach seiner Landung
hier errichtet haben soll, besuchen wir
natürlich auch. Auf dem Platz vor der
Kirche stellt eine Bronzebüste den
Indianerhäuptling Hatuey dar, ein
berühmter Häuptling, der im ersten
Jahr nach der Stadtgründung von den
Spaniern hingerichtet worden ist. Zum
Schutz vor Piraten errichtete Baracoa
im 18. Jh. drei Festungen. Diese werden
heute als Hotel, Restaurant oder
Museum verwendet. Eine schöne und
interessante Stadt!

Leider viel zu schnell vergeht die Zeit
auf Kuba. Am 14.03.03 fliegen wir
heimwärts. Eines jedoch ist sicher: Wir
werden eines Tages zurückkehren, um
mehr von dieser einmaligen und schönen Insel zu entdecken. Kuba auf jeden
Fall, ist immer eine Reise wert!

Ein Werk des Berner Künstlers François
Magnin, das Visitenkarten auf Aluminium drucken kann. Ein Kunstwerk
und Ereignis zugleich. Und erst noch
Attraktion des grossen Wettbewerbs
(Gewinner siehe letzte Seite). «Der
Visitomat, das attraktive Standkonzept
sowie die gute Lage unseres Standes
haben natürlich auch zum Erfolg beigetragen» bemerkt Stephan Gsellmann.
«Eines auf jeden Fall ist klar: Die Ziele
wurden erreicht und wir dürften auch
im Jahre 2004 dabeisein». Die nächste
Swisstech findet vom 16. bis 19. November 2004 in der Messe Basel statt.
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Arbeit. Sie arbeiten mit ihren Eltern
zusammen, lernen deren Arbeitsplatz
und ArbeitskollegInnen kennen und
erhalten einen ersten Einblick in die
Erwerbswelt.
«Jetzt weiss ich endlich, was mein Papa
den ganzen Tag macht. Es hat mir riesig
gefallen!», war eine der häufigsten Reaktionen. Am prometall Tochtertag 02
mitgemacht haben: Anja und Hubi
Schürmann, Nicole und Lucian Jäggi,
Ivana und Zoran Malisevic, Marissa
und Stephan Gsellmann.

Die letzte Seite
Impressionen zum
Tochtertag 2002

Am 13. November 2003 findet der dritte Tochtertag statt. Reservieren Sie sich
deshalb den Termin bereits heute!

Schreiben, faxen, mailen oder senden
Sie uns Ihre Lösung auf beiliegender
Postkarte zurück. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und in
der nächsten Ausgabe von prompt &
bündig veröffentlicht. Viel Glück!

Wer ist der Täter und warum?

... eines von 5 Büchern inklusive CD von Philip Maloney
von Roger Graf!

Raten Sie mit
und gewinnen
Sie...

Franken-Schein und einen Zettel mit
der Aufschrift «Wechselgeld» fand –
und wenig später gestand mein Klient
seine Schulden. Bei Hans waren es
zweihundert Franken, bei Peter zwanzig weniger und bei Tobias zwanzig
mehr als bei Hans.
Wissen Sie, wer sich genau sein geborgtes Geld zurückgeholt hatte?

Am Tochtertag begleiten Mädchen von
der 4. bis 9. Schulklasse ihren Vater
oder ihre Mutter einen Tag lang zur

Die Rechnung
Ein Ratekrimi von Jens Klausnitzer
«Herr Hämmerli, Herr Hämmerli!
Kommen Sie schnell, kommen Sie
schnell, es ist etwas ganz furchtbar
Schreckliches geschehen! Etwas ganz
furchtbar Schreckliches!»
Mein Klient Rainer Richter, der
Meister der doppelten Doppeldosis!
In jeder Hinsicht, denn so, wie er ständig zweihundert Prozent sagte, aber
doch nur fünfzig Prozent informierte,
so aß er auch.
Deshalb sah er auch so aus, wie er aussah, und deshalb hatte er auch größte
Schwierigkeiten, die Kellertreppe seines Hauses zu schaffen. Auch wenn
die nur nach unten führte.
«Hier hat sie gelegen, hier, meine
geliebte Bohrmaschine, meine liebe.
Und nun ist sie weg, richtig weg! Es ist
so furchtbar, so richtig furchtbar!
Zweihundert Franken hat sie gekostet,
zweihundert!» Der Mann war nicht
nur tief in seinem Inneren außer sich,
er war auch genauso weg wie sein mit
Netzstrom betriebener Schatz.
«Was ist das denn?», verlangte ich zu
wissen, als ich am ehemaligen Parkplatz der Maschine einen Zwanzig-
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werbes anlässlich der Swisstech 2002.
Gewonnen hat Giovanni Romeda ein
verlängertes Wochenende für zwei Personen in einer Destination seiner Wahl
in Europa.

Irene Borer, Buchhaltung

Die Zutaten in diesem Rezept ergeben
zwölf Muffins. Wer keine spezielle
Backform besitzt, kann Muffins auch
einfach in Papierförmchen backen.
Allerdings sollte man zwei Förmchen
ineinander setzen, damit der rohe, weiche Teig guten Halt bekommt.
Fertig! Guten Appetit!

Den Puderzucker mit dem Ananassaft
verrühren. Die Muffins damit bestreichen und mit je einem Stück Ananas
garnieren.

Die Form aus dem Backofen nehmen, 5
bis 10 Minuten abkühlen lassen. Die
Muffins herausheben.

Die Vertiefung der Form zu 2/3 ihrer
Höhe mit Teig füllen. Ananasstücke
darauf verteilen und leicht eindrücken.
Die Muffins 15 bis 20 Minuten backen.

schale einrühren. Mehl und Backpulver
auf die Eimasse sieben und so unterheben, dass der Teig feucht ist und keine
Klumpen hat.

Irenes Backegge
Joghurt - Ananas Muffins

Zutaten:
1 kleine Dose Ananasstücke
3 Eier
125 g Zucker
Päckchen Vanillezucker
3 EL neutrales Pflanzenöl
125 g Naturjoghurt
abgeriebene Schale von
unbehandelter Zitrone
150 g Mehl
1 TL Backpulver
150 g Puderzucker
Vorbereitungszeit: 10 Minuten
Backzeit: 20 Minuten
Den Backofen auf 200 °C (Umluft
180 °C, Gas Stufe 3-4) vorheizen.
Ananas abtropfen lassen, 2 EL Saft
auffangen. 12 Stücke für die Garnitur
beiseite stellen.
Eier schaumig schlagen. Zucker, Vanillezucker, Öl, Joghurt und Zitronen-

Giovanni Romeda – Gewinner
des prometall Wettbewerbes

«Sehr wahrscheinlich werden wir nach
Madrid fliegen, ich und meine Frau.
Aber das ist noch nicht ganz sicher. Wir
schicken Ihnen dann aber sicher einen
Kartengruss aus unseren Kurzferien»,
meint der zufriedene Wettbewerbsgewinner.

Schaffhausen

Halbfabrikate ab
Lager und Fabrikation
Aluminium, Messing,
Kupfer, Bronze

Lugano

Bellinzona

St. Gallen

Winterthur

Luzern

Basel Olten
Solothurn
Zürich
Kestenholz
Bern

Thun

Chur

Wir gratulieren und wünschen Herrn
Romeda und Begleitung einen schönen
Aufenthalt!

Biel

Vevey

Fribourg
Lausanne

Genève

Industriestrasse 35
Postfach
CH-4703 Kestenholz / SO
Telefon 062 389 80 60
Telefax 062 393 22 72
E-Mail: info@prometall.ch
www.prometall.ch

Endlich war es soweit. prometall
Aussendienstmitarbeiter José Miguez
überreicht Giovanni Romeda von der
Firma Biaggio SA, Etoy den ersten
Preis des grossen prometall Wettbe-

handel ag

prometall

