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Geschätzte Kundinnen und Kunden

Bereits neigt sich das laufende Jahr langsam aber sicher wie-

der dem Ende entgegen. Geschäftlich blicken wir bereits auf 

drei abgeschlossene Quartale zurück; gemessen am Umsatz 

liegen diese auf dem Niveau des stark durch Corona ge-

prägten Vorjahres. Für unsere Geschäftsbereiche stellt das 

aktuelle Umfeld nach wie vor eine grosse Herausforderung 

dar. Die Auswirkungen der Pandemie spiegeln sich bis heute 

in einer reduzierten Nachfrage bei einzelnen Geschäftsberei-

chen wieder, zudem sind gestiegene Rohstoffpreise und nicht 

einwandfrei funktionierende Lieferketten ein zusätzliches Er-

schwernis.

Auch in solchen Phasen hat Optimo immer an ihrer langfristi-

gen Ausrichtung festgehalten und Investitionen in verschiede-

nen Bereichen getätigt. Als Personaldienstleister sind die Mit-

arbeitenden unsere wichtigste Ressource, darum investieren 

wir auch laufend in deren Aus- und Weiterbildung.

Seit der Gründung hat für uns die Lehrlingsausbildung 

einen sehr hohen Stellenwert. Der duale Bildungsweg in der 

Schweiz ist ein einmaliges Erfolgsmodell, dem es Sorge zu 

Tragen gilt. Wir sind stolz, dass wir über all die Jahre immer 

mehr Lernende ausbilden konnten. Wir freuen uns, Ihnen in 

dieser Ausgabe vier der 13 erfolgreichen Lehrabgänger näher 

vorstellen zu können – lesen Sie nach, was diese unter ande-

rem für Zukunftspläne schmieden.

Viel Spass bei der Lektüre und eine schöne Herbstzeit!

Freundliche Grüsse

Adrian Kienast

Titelfoto
Optimo Logistics als Sponsor am Winterthurer Paletten-Markt. Organisiert 
von der City-Vereinigung Junge Altstadt Winterthur.
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MASCHINEN- UND GESCHÄFTSUMZÜGE 
MIT OPTIMO TECHNICS
Veränderungen im Produktionspro-

zess führen oft zu einer Neuausrich-

tung des Maschinenparks. Demon-

tage, Transport und Wiederaufbau 

bietet Optimo Technics aus einer 

Hand. Dazu gehören diverse weiter-

führende Dienstleistungen:

Verschiebeberatung

Durch die langjährige Erfahrung un-

serer Mitarbeiter sind wir in der Lage 

unsere Kunden effektiv zu beraten. 

Vor allem in der Maschinenanord-

nung besteht in Produktionshallen 

häufig viel Potenzial, um die Prozesse 

durch eine optimal ausgerichtete 

Herstellungskette zu verbessern.

Inbetriebsetzung der Maschinen

Neben dem Umzug sind wir zudem 

Experten in der Wiederinbetrieb-

nahme. Nachdem die umplatzierte 

Maschine an ihrem neuen Standort 

aufgebaut wurde, sorgen unsere 

Mitarbeiter dafür, dass diese vollum-

fänglich einsatzbereit ist. Dabei über-

nehmen wir neben der mechanischen 

auch gleich die steuerungstechnische 

Komponente durch unsere Automa-

tiker.

Betreuung nach dem Umzug

Durch die hauseigene Instandhaltung 

sind wir in der Lage Probleme an Ma-

schinen noch während des Umzugs-

prozesses unkompliziert und zeitnah 

zu beheben. Natürlich sorgen wir 

auch gerne nach Abschluss des Auf-

trags dafür, dass in Ihrer Werkstatt 

alles rund läuft.

Der Firmenumzug mit Optimo

Werden Maschinen gezügelt, muss 

häufig auch gleich das Büro mit. 

Durch die Synergienutzung von Opti-

mo Technics mit unserem Geschäfts-

bereich Optimo Logistics und dessen 

Sparte Peterli Umzüge sind wir in der 

Lage, gesamte Unternehmensstand-

orte mitsamt Büroeinrichtung umzu-

siedeln. Ganz unkompliziert mit der 

eigenen Fahrzeugflotte.

Ihr Kontakt

Andreas Oehninger

Disposition und  

technischer Support

Telefon 052 262 53 60

andreas.oehninger@optimo-technics.ch
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Unsere Mitarbeiter im Einsatz

Umzug der Möbel direkt ins Bürogebäude

Im Juli durften wir libs, ein  

Gesamtdienstleister in der beruf-

lichen Grundausbildung, beim 

Umzug an ihren neuen Standort 

im Glattpark Opfikon unterstüt-

zen.  

Als Reaktion erhielten wir die  

folgende Rezension:

«Optimo führte das Unternehmen 

libs in einer sehr angenehmen Zu-

sammenarbeit durch den Umzug 

an die Vega-Strasse 3 im Glattpark.

Fabian Oehninger hat mit seiner Er-

fahrung die über 200 Europaletten, 

400 Kartonschachteln und dutzen-

de Werkzeugmaschinen koordiniert 

vom alten Standort an den neuen 

transportieren lassen. Ein Augen-

merk setzte er vor allem darauf, 

dass die Waren am neuen Standort 

auch schnellstmöglich an ihrem de-

finitiven Bestimmungsort platziert 

werden konnten. 

Dank ihm und seinem Team konn-

ten wir bereits nach zwei Wochen 

mit der Fertigung in der mechani-

schen Abteilung loslegen.»
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RÜSTEN SIE SICH MIT MICROSOFT 365 
FÜR DIE ZUKUNFT

Bereits vor der Corona-Pandemie 

bestand in der Arbeitswelt ein Trend 

zu Cloud-basierten Services als Miet-

modell. Heute ist das Thema in aller 

Munde. Unternehmen haben den 

Mehrwert von Remotearbeit und 

dem Anywhere-Office erkannt und 

satteln von ihren starren Desktoplö-

sungen auf mobile Arbeitsplätze um.

Dies bringt diverse Vorteile mit sich:

•  Mit Microsoft 365 kann auf die 

vertrauten Office Anwendungen 

standortunabhängig auf PC, Tab-

let und Smartphone zugegriffen 

werden. Sowohl im Büro als auch 

unterwegs. 

•  Mit den Funktionen Chat, Video-

konferenz und Desktopsharing 

wird die Zusammenarbeit im Team 

verbessert.

•  Lizenzen für Mitarbeiter können 

rasch hinzugefügt oder entfernt 

werden.

•  Alle Office-Applikationen und Ser-

vices sind stets auf der aktuellsten 

Version und haben keine Sicher-

heitslücken

•  Auf die Daten kann mittels den 

Services OneDrive und SharePoint-

Online von überall aus zugegriffen 

werden. 

•  Es werden weniger lokale Server 

benötigt und der Grundstein für 

eine Cloud-only Strategie wird ge-

legt. Dadurch sinken die Energie- 

und Hardwareausgaben.

•  Daten, Anwendungen und Geräte 

werden extern gespeichert und 

mit den neusten Security-Services 

geschützt.

In Zusammenarbeit mit unseren Part-

nern unterstützt Sie Datimo dabei, 

die richtigen Anwendungen für ihre 

Bedürfnisse zu finden. Besonders 

attraktiv für unsere Kunden ist, dass 

Ihnen dabei auch das Potenzial für 

weitere Veränderungen aufgezeigt 

wird. Dies reicht von Prozessdigita-

lisierungen bis hin zu organisatori-

schen Veränderungen über das ge-

samte Unternehmen.

Ihr Kontakt 

Samuel Mannhart 

Leitung Services 

Telefon 052 262 85 66 

samuel.mannhart@datimo.ch

Was ist der Unterschied 
zwischen Office und 

Microsoft 365?
Office steht als Einmalkauf zur 

Verfügung. Sie zahlen also ein-

malig eine Lizenzgebühr und 

können die Office-Anwendun-

gen dann auf einem Computer 

nutzen. Diese Lizenzen sind 

sowohl für den PC als auch für 

den Mac erhältlich. Allerdings 

umfasst dieses Modell keine Up-

grade Option. Wenn Sie also ein 

Upgrade auf die nächste Haupt-

version durchführen möchten, 

müssen Sie diese zum vollen 

Preis kaufen.

Microsoft 365 wird als Abonne-

ment bereitgestellt und vereint 

die meisten teamorientierten 

und stets aktuellen Funktionen 

in einer integrierten Lösung. 

Darüber hinaus enthält Micro-

soft 365 die zuverlässigen und 

vertrauten Office-Desktopan-

wendungen wie Word, Power-

Point und Excel. Weitere Extras 

sind persönlicher Onlinespeicher 

und Cloud-Funktionen für die 

gemeinsame Echtzeit-Bearbei-

tung von Dateien. Als Abonnent 

erhalten Sie stets die neuesten 

Funktionen, Korrekturen und Si-

cherheitsupdates.
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zudem seine Deutschkenntnisse. Das 

war für ihn wichtig, denn er hat im 

August bereits eine EFZ-Ausbildung 

bei Optimo Technics in Angriff ge-

nommen. In seiner Freizeit betreibt 

auch Ehsanullah gerne Sport. Dazu 

gehören das Velofahren und das 

Krafttraining.

Vanessa Tejada – 

Reprografin

Ende Juli verliess uns Vanessa in 

Richtung Schwerzenbach, um als 

Gestalterin Werbetechnik bei der 

Signaltec AG ihre berufliche Karriere 

weiterzuführen. Wie wir von ihrem 

Team bei Printimo wissen, hätte man 

Vanessa auch gerne noch etwas län-

ger bei sich behalten. Da sie aber den 

Wunsch hegte nach ihrer Lehre als 

Gestalterin Werbetechnik zu arbeiten 

ergab der Wechsel trotzdem Sinn. 

Die Sympathien von ihrem Team kom-

men nicht von ungefähr – Wenn sie 

von ihrer Lehrzeit etwas hervorstrei-

chen müsste, wäre dies die Zusam-

menarbeit mit ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. Zudem ist sie sehr 

selbständig geworden, was ihr auch 

in Zukunft helfen wird. Auch Vanessa 

reiht sich bei unseren sportlichen Ler-

nenden ein. Sie betreibt in ihrer Frei-

zeit Unihockey.

BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN  
LEBENSABSCHNITT
Seit 20 Jahren besteht Optimo nun. 

Wir haben uns in vielen Aspekten 

weiterentwickelt. Unter anderem hat 

sich die Anzahl der Lernenden ver-

dreifacht: Im Jahre 2001 bildeten wir 

8 Lernende aus – dieses Jahr sind es 

24. Davon waren 13 im letzten Ausbil-

dungsjahr und haben nun ihre Lehre 

erfolgreich abgeschlossen. Wir sind 

stolz auf unsere Lehrabgänger und 

möchten deshalb einige davon vor-

stellen.

Koray Kazak –  

Informatiker  

Systemtechniker 

Kampfsport nimmt im Leben von 

Koray einen wichtigen Platz ein. Den 

Einstieg in die Kunst des Kämp-

fens machte er vor fünf Jahren mit 

Thaiboxen. Mittlerweile betreibt er 

gleichzeitig Brazilian Jiu-Jitsu und 

Grappling. Bei letzterem bereitet er 

sich zurzeit zudem intensiv auf die 

Europameisterschaft vor. Neben die-

ser sportlichen Betätigung fängt er 

in seiner Freizeit zudem gerne Mo-

tive mit der analogen Kamera ein. 

In der Lehre schätzte er vor allem, 

dass er so viele unterschiedliche Ab-

teilungen kennenlernte und so ein 

breites Wissen aufbauen konnte. Wir 

freuen uns, Koray auch weiterhin zu 

unserem Team der Datimo zählen zu 

dürfen.

Julia Alfonz –  

kaufmännische 

Angestellte 

Ihr letztes Lehrjahr absolvierte Julia in 

der Spedition der Optimo Logistics. 

Dass ihr der Job zusprach, ist an ihrer 

nächsten beruflichen Station ersicht-

lich. Sie führt ihre Karriere bei der 

Glencore AG in der Speditionsabtei-

lung fort. Neben ihrer Arbeit, in wel-

cher sie lernte Prioritäten richtig zu 

setzen und selbstständig zu arbeiten, 

gefiel ihr vor allem das familiäre Um-

feld bei Optimo. Sie genoss die gute 

Zusammenarbeit sowie die erhaltene 

Unterstützung von ihren Teamkolle-

gen. Wie bei Koray nimmt auch bei 

ihr die Fotografie einen besonderen 

Platz in ihrem Leben ein. Ausserdem 

spielt Julia Basketball in Baar ZG.

Ehsanullah  

Khorami –  

Holzbearbeiter

Ehsanullah absolvierte in der Packerei 

der Optimo Logistics eine EBA- 

Lehre als Holzbearbeiter. Im Umgang 

mit diversen Hand- und stationären 

Maschinen fiel er dabei mit seinem 

grossen Einsatzwillen auf. Neben den 

Fähigkeiten, die er rund um die Holz-

bearbeitung erlernte, verbesserte er 
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Optimo Logistics sponserte dieses 

Jahr den Paletten-Markt Winterthur. 

Aus diesem Anlass beantwortete 

Remo Hahn, welcher im August als 

Geschäftsführer der City-Vereinigung 

Junge Altstadt abtrat, die Fragen des 

Optimals. Er gibt Auskunft über die 

Dienstleistungen der Jungen Altstadt 

und wie sich die Arbeit des Detail-

handels in den letzten Jahrzehnten 

verändert hat. 

Weshalb kam es zur Gründung der 

Jungen Altstadt?

Die Junge Altstadt wurde vor über 

50 Jahren von Detaillisten gegründet, 

welche untereinander Synergien aus-

nutzen wollten. Sehr wichtig war die 

frühe Einführung der Geschenkgut-

scheine, welche bei den Mitgliedern 

eingelöst werden konnten. Dies 

machte die Mitgliedschaft für die  

Geschäfte sehr interessant.

Worin besteht die Arbeit der  

Jungen Altstadt heute?

Die Junge Altstadt organisiert viele 

Veranstaltungen: Dazu gehören der 

Paletten-Markt, der Kinderflohmarkt, 

das Night-Shopping, die Sonntags-

verkäufe und Anlässe für die Mitglie-

der. Unser Ziel ist es den Austausch 

unter den Geschäften zu fördern und 

den Bezug der Ladenbetreiber zum 

Standort Winterthur zu stärken.

Welche Projekte können in Zukunft 

erwartet werden?

Es sollen noch zusätzliche Platt-

formen für den Austausch der Alt-

stadtparteien geschaffen werden.

Weiter soll die Digitalisierung auch im 

Detailhandel vorangetrieben werden. 

Dadurch kann unter anderem in der 

Kundenbindung noch viel Potenzial 

ausgeschöpft werden. Zusätzlich kann 

durch die Optimierung der bereits 

vorhandenen Punktekarte, die ähn-

lich funktioniert wie Kundenkarten 

der Grossverteiler, ein besseres Ver-

ständnis über die Kunden gewonnen 

werden.

Was hat sich seit der Gründung  

verändert?

Das Mietzinsniveau ist in den letzten 

Jahrzehnten stark gestiegen. Dies 

führte zum Zuzug von grossen Laden-

ketten und Banken. Natürlich wurde 

auch alles viel digitaler. Erstaunlich 

DER DETAILHANDEL RÜSTET SICH  
FÜR DIE ZUKUNFT

ist, dass sich der Detailhandel im Ver-

gleich zu anderen Branchen nicht all-

zu stark verändert hat. Der Verkaufs-

prozess ist noch fast der gleiche wie 

vor 50 Jahren. Schlussendlich zählen 

der persönliche Kontakt und die Be-

ratung. Auf der Gegenseite steht der 

Online-Handel, welcher mit günstigen 

Preisen versucht die Kunden für sich 

zu gewinnen.

Welche Veränderungen bewirkte 

die Pandemie?

Die Pandemie war ein Katalysator für 

die Digitalisierung und dadurch posi-

tiv für die Online-Anbieter. Nicht zu 

unterschätzen ist jedoch, dass im glei-

chen Zug auch der Einkaufstourismus 

im Ausland stark eingeschränkt wurde. 

Wodurch kann dem Trend zum  

Einkaufen im Internet entgegenge-

wirkt werden?

Das A und O ist der persönliche 

Kontakt. Durch die Beratung resul-

tieren für den Kunden Vorteile, die 

ihm ein Online-Shop nicht bieten 

kann. Der Detailhandel muss sich auf 

Kompetenzen konzentrieren, welche 

der Online-Handel nicht besitzt. Seit 

jeher gilt: Niemand kann sich auf 

seinen Lorbeeren ausruhen. Ich bin 

der Meinung, dass die Verschiebung 

der Marktanteile vom Detailhandel 

zum Online-Handel weitestgehend 

abgeschlossen ist. Mit den Möglich-

keiten der heutigen Zeit ist nun der 

Detailhandel am Zug seine Chancen 

auszunutzen.

Remo Hahn, ehemaliger Geschäftsführer Junge  
Altstadt Winterthur

Optimo als Sponsor beim Paletten-Markt
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BRAUCHEN IHRE MÖBEL EINE AUSZEIT?

Seit 1947 ist Peterli für seine Kunden 

im Raum Winterthur und Umgebung 

unterwegs. In dieser Zeit wurden un-

zählige Privat- und Firmenumzüge 

durchgeführt. Eine weitere Dienst-

leistung, welche wir für unsere Kund-

schaft anbieten, ist die 

Zwischenlagerung Ihrer 

Möbel. Auf einer  

Fläche von über  

500 m2 lagern dort  

jegliche Utensilien,  

welche ein vorüberge-

hendes Feriendomizil 

benötigen. Die Gründe 

dafür sind zahlreich:

Ihr Kontakt 

Patrick Flückiger 

Leiter Peterli Umzüge

Telefon 052 232 69 29

info@peterli.ch

sit 1947
Zwischenlagerung im Möbellager von Peterli Umzüge

sit 1947

ENTSPANNEN SIE SICH.  
WIR KÜMMERN UNS UM DEN REST.
  
Harzachstrasse 5 | 8404 Winterthur | www.peterli.ch
Eine Dienstleistung der Optimo Group

•  Die neue Wohnung ist noch nicht 

bezugsbereit? 

• Machen Sie eine längere Reise?

•  Haben Sie keinen Platz mehr im 

Keller und die Schränke lassen 

sich kaum mehr schliessen?

In unserem Möbellager in Winterthur 

finden wir für alles einen Platz!

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 

Gerne beraten wir Sie und unterbrei-

ten Ihnen ein unverbindliches Ange-

bot.  
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Optimo Group
Optimo Service AG
Franz-Burckhardt-Strasse 11
CH-8404 Winterthur
Tel. +41 52 262 70 70

info@optimo-group.ch
www.optimo-group.ch


