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Alles auf einen Blick

1 I ConSol Textil
Stilvoll eingepackt…
…mit den Geschenkbändeli wird 
Ihr Präsent zum Hingucker. 
Jedes Bändli ist ein Unikat und 
auch das Geschenkband selbst 
lässt sich als kleine Aufmerksamkeit 
verschenken.

Passend zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel

 Geschenkideen aus den ConSol-Betrieben

2 I ConSol Office
Weihnachtlich geschmückt
Dank der Bedruckung von farbigen Fo-
lien lassen sich unzählige kreative, de-
korative und weihnachtliche Produkte 
herstellen, wie die nebenstehend ab-
gebildete, mit weissen Folienschnitten 
beklebte Glaskugel. Oder wie wäre es 
mit einem Folienschnitt für Ihre Fen-
sterscheiben oder Schaufenster? Be-
suchen Sie uns im ConSol Office, wir 
beraten Sie gerne.

4 I ConSol Papier
Handgeschöpfte Post
Seit der Gründung unserer Papierwerk-
statt erfreuen sich unsere handgeschöpf-
ten Grusskarten & Couverts grosser Be-
liebtheit – gerade mit Blick auf die Fest-
tage. Wählen Sie aus verschiedenen
Mustern, Formaten und Sujets aus.

3 I ConSol Glas
Stimmungsvolle Glaslichter
Einzigartige Designgläser aus Altglas aus der Glaswerkstatt 
vom Tisch-, Garten- und Windlicht bis hin zu Trinkgläsern,
elegante Karaffen, schmuckvolle Vasen oder Schalen.

Weihnachtszeit ist ConSol-Zeit! Gerade mit Blick auf das Fest 
und das Jahresende bieten alle ConSol-Betriebe interessante 
Dienstleistungen und stimmungsvolle Produkte. Lassen Sie 
sich von unseren 9 Geschenkideen inspirieren, besuchen Sie 
uns für einen Einkauf in unserem Werkstattladen oder werfen 
Sie online einen Blick in unseren Webshop.

5 I ConSol Bistro
Kulinarisches zum Fest 
Suchen Sie noch einen passenden
Ort für Ihre Weihnachts-, Mitar-
beiter- oder Jahresendfeier? Das
ConSol Bistro verwöhnt Sie gerne 
mit kulinarischen Angeboten, 
Buffets und Caterings.

9

 ConSol News



 

Liebe Leserin, lieber Leser
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, 
die Abende sind dunkel und die ersten 
Vorboten von Weihnachten sind – nicht 
nur in diesem Newsletter – zu sehen.  
 
Für ConSol bedeutet der kommende 
Jahreswechsel auch der Beginn einer 
neuen dreijährigen Periode der Lei-
stungsvereinbarung mit dem Kanton 
Zug. Der Vertrag ist geprägt von der 
Sparpolitik des Kantons und bringt 
für uns substantielle Kürzungen trotz 
geforderter Mehrleistung. Wir werden 
die Kürzungen mit mehr Eigenertrag 
kompensieren. Dadurch erhöht sich das 
Risiko, Verluste zu schreiben. Es ist so 
gut wie sicher, dass wir in den nächsten 
drei Jahren keine schwarzen Zahlen mehr 
erzielen können und von den Reserven 
zehren müssen. Der Vorstand und das 
gesamte Fachpersonal setzen alles daran, 
dass wir die hohe Qualität in der Betreu-
ung sowie bei den Produkten und Dienst-
leistungen für unsere Kunden halten oder 
sogar noch verbessern. 

Nicht zuletzt aufgrund der geschilderten
Situation pflegen wir vermehrt den 
Kontakt zu den Zugerinnen und Zugern. 
An der Zuger Messe und an vier verschie-
denen Weihnachtsmärkten suchen wir das 
Gespräch und wollen zeigen, wie vielfältig 
unser Angebot ist. Wetten, dass auch Sie 
noch auf etwas Neues oder Unbekanntes 
aus unseren Betrieben stossen? Und 
wer sich gerne in sozialen Netzwerken 
bewegt, findet uns neu auf Facebook. 
So stellen wir sicher, dass wir in schwie-
rigeren Zeiten «bei den Leuten bleiben».
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende 
Lektüre. 
 
Thomas Rohrer, Geschäftsführer ConSol

Editorial

7 I ConSol Office
Mailing erledigt!
Oftmals ist die Vorweihnachtszeit bereits 
prall gefüllt mit Terminen – und dann sollte 
auch noch die Weihnachtspost pünktlich 
verschickt werden! Das ConSol Office erle-
digt Ihr Mailing gerne – vom Adress-Hand-
ling über Etikettierung, Kopieren und Cou-
vertieren bis hin zur Postaufgabe.

8 I ConSol Kerzerei
Es ist die Zeit der Kerzen…
Zur Advents- und Weihnachtszeit dürfen sie nicht fehlen: 

die Kerzen. Unser Ker-
zerei offeriert Ihnen
ein breites und vielfäl-
tiges Sortiment an Kerzen
in diversen Grössen, Farben, 
Formen und in kreativen «Ver-
packungen» – zum Beispiel im 
Weckglas oder Schwimmkerzen 
in handgeschöpften Geschenk-
packungen.

9 I ConSol Textil
Festliche Garderobe 
Zu einem Fest gehört natürlich auch die 
entsprechende Garderobe. Wir reinigen, 
waschen und bügeln Ihre Festtagsklei-
dung – ob Hemd, Bluse oder Anzug. Und 
natürlich dürfen Sie uns gerne auch Ihre 
Alltags- oder Flachwäsche vorbeibringen.

Weitere Geschenkideen

6 I ConSol Papier
Ein stilvoller Gruss
Unsere stilvolle Alternative zu SMS, Mail 
und Co.: ein handgeschriebener Gruss auf 
unserem neuen Faltbrief aus der Papier-
werkstatt – aus handgeschöpftem Papier, 
in Handarbeit hergestellt, kann mit Kle-
bestift oder Siegel verschlossen werden. 
Schreiben Sie mal wieder einen Brief der 
besonderen Art!

NEU

ConSol ist wieder an diversen Weihnachtsmärkten präsent…
Weihnachtsmarkt HALLE 44 in Baar 18. /19. November 2016
Weihnachtsmarkt in Hünenberg 25. November 2016
Baarer Christchindlimärt 26. November 2016
Weihnachtsmarkt in Zug 7. bis 11. Dezember 2016
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Mats, du hast am 1. Juli die Betriebslei-
tung des ConSol Office übernommen. 
Kannst du dich noch an deine Eindrücke 
beim ersten Besuch erinnern?
Mats Huwyler: Ich wurde von allen sehr 
offen und herzlich begrüsst und ich war 
gleichzeitig beeindruckt von der geschäf-
tigen und fleissigen wie auch sehr unauf-
geregten Stimmung in dem Grossraumbü-
ro. Das alles war gepaart mit einem sehr 
ruhigen und wertschätzenden Umgang 
miteinander – ich habe also einen rundum 
positiven Eindruck bekommen.

War ConSol ein Begriff für dich, bevor du 
dich für diese Stelle beworben hast?
Ja, ich kannte ConSol wie auch das Office 
– vom Leistungs- und Produktangebot her, 
aber auch von der Abklärungsseite, da wir
an meiner alten Wirkungsstätte auch mal
einen Jugendlichen zu ConSol zur Abklä-
rung geschickt haben.

Du bringst diverse Erfahrung aus anderen 
sozialen Organisationen mit.
Das stimmt, ich war die letzten dreieinhalb
Jahre Bereichsleiter in der Tagesschule 
Horbach und davor zwölf Jahre in der 
Stiftung Albisbrunn in Hausen am Albis im 
Bereich der Lehrlingsausbildung und als 
stellv. Leiter Sozialpädagogik tätig.

 
 
 
 
 
 

Was hat dich dazu bewegt, dich für die 
Leitung des ConSol Office zu bewerben?
Mich hat die Mischung aus sozialer Insti-
tution gepaart mit dem wirtschaftlichen 
Ansatz sehr gereizt. Der Spagat, Menschen 
mit Erwerbseinschränkung in einem kun-
denorientierten Kontext zu begleiten und 
gleichzeitig dem sozialen Auftrag gerecht 
zu werden – das ist für mich eine ganz 
neue und spannende Herausforderung.

Du bist jetzt bereits über vier Monate im 
Office, wie fällt dein erstes Fazit aus?
Ich muss sagen: ich fühle mich hier und
mit meiner Aufgabe sehr wohl. Ich schätze
die gute Kommunikation, die hohe Trans-
parenz im Betrieb sowie den wertschät-
zenden Umgang. Ich bin natürlich immer 
noch dabei, mich tiefer in meine Aufgabe 
einzuarbeiten. Einerseits kann ich dabei 
von meinen Erfahrungen aus den vorher-
gehenden Engagements profitieren, ande-
rerseits erfordert die jetzige Aufgabe viel 
kaufmännisches Know-how – dafür muss 
ich mir noch das ein oder andere Rüstzeug 
aneignen.

Wo genau siehst du für dich die zentralen 
Aufgaben?
In erster Linie geht es mir um eine wert-
schätzende, klare und zielgerichtete Füh-
rung des Betriebs. Als zweiter grosser 
Aufgabenbereich kommt dann die Akquise 
bzw. die Kunden- und Auftragsgewinnung 
dazu.

Was genau ist für dich Führung?
Kurz gesagt: die richtigen Fragen stellen, 
die richtigen Entscheidungen treffen und
für die Entscheidungen auch die Verant-
wortung übernehmen. Die Fachpersonen 
bei uns sind sehr kompetent und arbeiten 
mit einer hohen Autonomie. Meine Aufga-
be als Betriebsleiter sehe ich vor allem da-
rin, für die richtigen Rahmenbedingungen 
zu sorgen, damit die Fachpersonen sich 
entfalten und ihre Aufgaben und die ago-
gische Betreuung in hoher Qualität erledi-
gen können.

D.h. du verfolgst eher einen partizipativen 
Führungsstil?
Führung benötigt aus meiner Sicht eine 
gesunde Distanz zum Detail, gepaart mit 
einem betriebsübergreifenden Blick. Für 
mich ist es wichtig, dass die Fachpersonen 
wie auch die Mitarbeitenden merken, dass 
ich hinter ihnen stehe, dass ich aber auch 
im richtigen Moment vor sie stehe, um 
entsprechende Entscheidungen zu bespre-
chen bzw. zu fällen.

Im Sommer hat es im ConSol Office einen Wechsel in der Betriebsleitung gegeben. Am 1. Juli übernahm Mats Huwyler von 
Stefan Erzinger die Leitung des grössten ConSol-Betriebs. Wir haben uns mit Mats Huwyler über seine ersten Monate, 
seine Funktion und Zielsetzungen sowie über zukünftige Schwerpunkte und Ausrichtungen im ConSol Office unterhalten. 
Interview: Jörg Rüdiger

Im Gespräch

ConSol Office: Mats Huwyler übernimmt die
Betriebsleitung des «besonderen Bürozentrums»

Mats Huwyler 
geb. 1977, wohnhaft in Baar • Sozial-
pädagoge HF (HSL Luzern), Master in 
Sozial- und Gesundheitsmanagement 
(Hochschule Luzern) • 3.5 Jahre Be-
reichsleiter an der Tageschule/Inter-
nat, Oberstufe, Horbach • 12 Jahre
tätig in der Stiftung Albisbrunn, Hau-
sen, in diversen Funktionen, u.a. stv. 
Leiter Sozialpädagogik • Maurerlehre 
• Hobbies: Gitarre spielen/aktiv Musik 
machen (MF TANK/Thin&Crispy), Kon-
zerte besuchen, Kochen, FC Barcelona

Das Office ist der grösste 
ConSol-Betrieb, spielt das für 
dich eine Rolle?
Nein, das ist nicht so relevant. 
Wir haben mit allen Betrieben 
eine sehr gute Zusammen-
arbeit. Der grösste Betrieb 
bedeutet lediglich auch viel 
Verantwortung (lacht!).

Gibt es schon Ziele, die du in 
Bezug auf das Leistungsan-
gebot verfolgen möchtest?
Ein erstes Ziel ist sicherlich, 
den Bereich der digitalen 

Fortsetzung Seite 4

Das ConSol Office bietet zurzeit für Men-
schen mit Erwerbseinschränkung 32 ge-
schützte Arbeitsplätze, 9 Personen sind in 
Arbeitstrainings, 3 in Integrationsmass-
nahmen, 4 im Berufsvorbereitungsjahr,
8 in der Lehre/Ausbildung.
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ConSol Betriebe 
ConSol Glas 041 760 32 82 glas@consol.ch
ConSol Papier  041 760 32 02 papier@consol.ch
ConSol Office 041 766 48 00 office@consol.ch
ConSol Bistro 041 760 74 10 bistro@consol.ch
ConSol Textil 041 760 32 18 textil@consol.ch
ConSol Berufl. Eingliederung 
Tel. 041 766 48 18    eingliederung@consol.ch

Dienstleistungen bekannter zu machen 
und noch präziser zu positionieren be-
züglich der Preis- und Angebotspolitik, 
aber auch vermehrt Kooperationen mit 
Partnern und anderen Druckereien zu 
suchen. Zudem würde ich gerne den 
Bereich «Moderationsartikel» etwas wie-
derbeleben, und sicherlich geht es auch 
darum, unseren umsatzstärksten Bereich 
«Mailings» weiter zu stärken.
 
Das Angebot im Office ist sehr vielfältig.
Das ist auch gut so. Bei einem grossen 
Teil unserer Mitarbeitenden geht es um 
eine Reintegration in den ersten Arbeits-
markt, und so können wir ein vielfältiges 
Beschäftigungsangebot offerieren und die 
Mitarbeitenden ihren persönlichen Fähig-
keiten entsprechend fördern. Zudem gibt 
es uns die Chance, auch neue Skills bei 
den Mitarbeitenden auszutesten und nicht 
selten zeigen sich so gewisse Stärken 
oder Interessen, die man auf den ersten 
Blick noch gar nicht bemerkt hat.

Die Nachfrage nach Plätzen im ConSol 
Office ist weiter gross, andererseits steigt 
der Spardruck. Wie gehst du damit um?
Das ist eine Herausforderung, die ich sehr
gerne annehme. Der Spartrend ist spür-
bar, und in meiner Funktion kann ich das 
auch nicht merklich beeinflussen. Es geht  
vielmehr darum, die richtigen Lösungen 
für die Zukunft und für das Wohl unserer 
Mitarbeitenden zu finden.

Ein Wunsch zum Abschluss?
Es gibt bei uns diesen Satz: ConSol Office 
– das besondere Bürozentrum im Kanton 
Zug. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, 
ConSol Office in diesem Sinne noch brei-
ter nach aussen bekannt zu machen und 
im Innern das Besondere weiter zu erhal-
ten und zu fördern.
 
Mats, vielen Dank für das Gespräch und 
viel Erfolg für die Zukunft.

Berufliche Eingliederung 

Aktuelle Stellengesuche für unsere
Mitarbeitenden 

Zurzeit suchen wir für unsere Mitarbeiten-
den folgende Stellen im 1. Arbeitsmarkt: 
• Detailhandelsfachfrau Textil 50%
• Kaufm. Mitarbeiterin 80%
• Kaufm. Mitarbeiterin B-Profil 100%
• Kaufm. Mitarbeiterin 80-100%
• Kaufmännische Mitarbeiterin (mit
 Berufsmaturität) 50-60%
• Empfangsmitarbeiterin/Telefonistin 80%
• Mitarbeiter Lager/Verkauf oder Informa- 
 tik/IT 60-100%
• Sachbearbeiter/Büroassistent 80-100%
• Büroassistentin (in Ausbildung) 70%
 
Alle Stellenprofile sowie Berichte über er-
folgreiche Eingliederungen finden Sie auf 
unserer Webseite. Sollten Sie eine der 
gesuchten Stellen anbieten oder Fragen 
haben, wenden Sie sich direkt an: 
ConSol Berufliche Eingliederung,
Tel 041 766 48 13, jobcoaching@consol.ch

ConSol Office 

Bedrucken von Folien und Textilien 

Dank der neuen Ther-
mopresse können 
im ConSol Office ab 
sofort verschiedene 
Folientypen (u.a. Flockfolien) bearbeitet 
und fast jegliche Art von Textilien wie zum 
Beispiel T-Shirts, Pullover, Handschuhe, 

In Kürze

Kappen, Baby-Bodies, Taschen u.a. be-
druckt werden. Gleichzeitig schliesst die
Thermopresse den Kreislauf aus PC (Ge-
staltung), Plotter (Ausgabe) und Endverar-
beitung. ConSol Office, Tel. 041 766 48 00, 
office@consol.ch. Gerne unterbreiten wir 
Ihnen ein Angebot.

ConSol 

Erfolgreich an der Zuger Messe

Die zwei Betriebe ConSol Office und 
ConSol Berufliche Eingliederung waren 
vom 22. bis 30. Oktober 2016 an der Zuger 
Messe. Direkt am Stand wurde live das 
Bedrucken von Textilien sowie am Plotter 
das Erstellen diverser Druckmotive vor-
geführt. Unsere Mitarbeitenden zeigten 
zudem, welch knifflige Arbeit das Ausneh-
men der Folien ist und beklebten vor Ort 
unsere nachfüllbaren Post-its, ein neues  
praktisches GiveAway von ConSol Office. 
Während der Messetage stiessen unsere 
Angebote auf ein reges Interesse, wir 
durften spannende Gespräche führen 
und konnten viele kleinere und grössere 
Aufträge gewinnen. Ausserdem konnten 
wir den Messebesuchern ConSol mit dem 
breiten Angebot aller Betriebe näherbrin-
gen. Unser Fazit: eine erfolgreiche Sache!

ConSol 

Neue Präsenz auf Facebook 
Seit einigen Wochen 
präsentieren sich ConSol 
und seine Betriebe auch 
auf Facebook. Informie-
ren Sie sich hier über 
Aktuelles und Interes-

santes aus den fünf ConSol Betrieben, 
neue Angebote und anstehende Veran-
staltungen. Wir freuen uns natürlich über 
viele «Gefällt mir»- und «Teilen»-Klicks. 
Sie finden uns direkt auf Facebook oder 
via: www.facebook.com/consolzug
 

NEU

NEU
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