
 
 
 
 
 

Laudatio für Christoph Tobler, CEO, und Cornelia Grill,  
Leiterin Berufsbildung, Sefar 
 
 
Lassen Sie mich die Laudatio für einmal mit einem kleinen Wissenstest beginnen. Verfolgen wir 

aus diesem Grund den sprichwörtlichen roten Faden, der sich deutlich erkennbar durch die Be-

rufsbildung bei Sefar zieht. Dieser rote Faden trägt die Handschrift von CEO Christoph Tobler 

und der Leiterin der Berufsbildung, Cornelia Grill. Und Fäden aller Art sind ihr Kerngeschäft. 

Welches Unternehmen und welche Personen wären also besser geeignet, um einerseits dem 

roten Faden und andererseits dem Erfolgsrezept ihrer Nachwuchsförderung auf die Spur zu 

kommen? 

 

Nun zur Wissensfrage, deren Antwort gleich in mehrfacher Hinsicht typisch ist für Sefar: Woher 

stammt der Begriff «Der rote Faden»?  

 

Diese Redensart klingt so vertraut und volkstümlich, dass Sie vielleicht die Herkunft aus der 

Weltliteratur verblüfft. Johann Wolfgang von Goethe hat den «roten Faden» erstmals vor genau 

200 Jahren in seinem Roman «Die Wahlverwandtschaften» aufgegriffen. Damit erklärte er, dass 

die Ausführungen im Tagebuch einer Protagonistin des Buchs nicht einfach lose Gedanken, 

sondern ein Faden der Neigung sind, der alles verbindet. Goethe entdeckte das Sinnbild bei der 

englischen Marine: Sämtliches Tauwerk der königlichen Flotte war so gesponnen, dass sich 

ein roter Faden durch das Ganze hindurch zog. Man konnte ihn nicht herauswinden, ohne 

alles aufzulösen. So sah man schnell, welche Seile oder Garne der Krone gehörten. Das 

hat nachweislich zu einem starken Rückgang der Diebstähle geführt. 

 

Denn Christoph Tobler und Cornelia Grill ist es ein Anliegen, dass die Firmentradition hochge-

halten wird. Sie verlieren den Faden nicht – allen Unkenrufen über die totgesagte Schweizer 

Textilindustrie zum Trotz. Im Gegenteil, Herr Tobler: Sie wissen, dass es schwierig ist, Lehrstel-

len qualifiziert zu besetzen. Das braucht den roten Faden in der Firmenkultur und in der Berufs-

bildung. Und diesen Faden beziehungsweise Ihre Überzeugung nehme ich gerne auf, denn Sie 

haben gesagt: «Es ist ein unseliges Jammern, dass wir in der Schweiz die tiefste Maturitätsquo-

te haben. Dabei können wir uns auf die Schultern klopfen.» Ich pflichte Ihnen bei. 

  

Sie gehen mit gutem Beispiel voran und bilden so viele junge Nachwuchskräfte wie möglich 

aus, damit sie qualifizierte Arbeitskräfte für die Zukunft aufbauen können. Deshalb geben Sie 

Ihrer Leiterin Berufsbildung auch freie Hand. Und Sie, Frau Grill, legen sich deshalb besonders 

motiviert ins Zeug: Sie waren massgeblich daran beteiligt, dass vor wenigen Jahren die zweijäh-

rige Berufslehre mit Attest zum Textilpraktiker in der Schweiz eingeführt wurde. Sie taten dies 

mit dem Hintergrund, dass wir auch Menschen brauchen, die mit Freude an einer Maschine 

arbeiten. Das gibt vermeintlich Lernschwachen eine grosse Chance auf dem Arbeitsmarkt. Und 

deshalb bieten Sie auch Praktikumsstellen an, damit angehende Berufsleute entdecken kön-

nen, ob sie das nötige «Fadengefühl» mitbringen, das es braucht, um eine Lehre erfolgreich zu 

absolvieren. Viele Betriebe haben mittlerweile ihren roten Faden aufgenommen. Sie haben ge-

merkt, dass nicht wenige Lernende im Praktikum oder in der zweijährigen Lehre  «den Knopf 



 
 
 
 
 
aufmachen» und dann auf noch das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis der dreijährigen Lehre 

zum Textiltechnologen erlangen.  

 

Es ehrt Sie auch, liebe Frau Grill, dass Sie bei der Rekrutierung nicht bei den ersten sein wol-

len, die die Lehrstellen besetzen. So kann es auch sein, dass Jugendliche, die die Kanti abbre-

chen, bei Ihnen eine zweite Chance bekommen. Aber es ist mir natürlich bewusst, dass die 

Textilindustrie oft nicht die erste Wahl ist, und dass Sie für gute Lernende kämpfen müssen. 

Das tun sie mit überzeugender Konsequenz: Sie gehen mit Schulen MINT-Partnerschaften ein 

und vermitteln in praktisch gestalteten Workshops Wissen rund um Mathematik, Informatik, Na-

turwissenschaften und Technik. Herr Tobler, Sie wollen deshalb auch dazu beitragen, dass die 

zukünftigen Mittelstufenlehrpersonen das entsprechende Rüstzeug mit auf den Ausbildungsweg 

bekommen. Genau so kann das Bewusstsein für Technik gefördert werden. 

 

Herr Tobler, sie selber legen sich aber auch ins Zeug, wenn es darum geht, die Mitglieder der 

Inhaberfamilien der Sefar bei der Stange zu halten – einerseits als Aktionäre und andererseits 

als praxisorientierte Verfechter der dualen Berufsbildung. Der rote Faden zieht sich also durch 

alle Unternehmenshierarchien bis zu den Besitzern durch. Das ist nicht selbstverständlich. Um-

so schöner ist es, dass auch Mitglieder des Kaders im Unternehmen selber eine Lehre absol-

viert haben. Noch mehr überzeugt es mich, dass selbst Mitglieder der Inhaberfamilien keine 

Sonderbehandlung erwarten dürfen: Sie müssen das Geschäft von der Pike auf lernen und 

steigen zum Beispiel über ein Praktikum ein. Alle müssen ganz einfach anfangen und sich im 

Vergleich zum Arbeitsmarkt emporarbeiten. Darauf sensibilisieren Sie schon früh: Einerseits mit 

den Teenager-Jugendtreffen der Aktionärsfamilien, an denen die Jugendlichen Erfahrungen an 

den Webmaschinen sammeln. Andererseits besprechen Sie mit Jung-Aktionären ab 20 Jahren 

das Geschäft intensiv und holen Ideen ein, wie sie die Sefar weiterbringen möchten. Auch zu 

den Lernenden behalten Sie einen guten, direkten Draht und suchen den Dialog. 

 

Liebe Frau Grill, lieber Herr Tobler, es ist beeindruckend, dass viele junge Menschen bei Ihnen 

eine Ausbildungschance erhalten. Sogar Flüchtlinge. Dieser rote Faden – und damit komme ich 

zum Schluss – zieht sich sogar durch die verschiedensten Organisationen, in denen Sie sich 

überbetrieblich engagieren. Sie handeln vernetzt, beherzt und pragmatisch. Damit haben Sie 

den Anerkennungspreis der Hans Huber Stiftung verdient. Herzlichen Dank, dass Sie Ihren ro-

ten Faden noch lange und konsequent weiterspinnen, und herzliche Gratulation! 

 

Christian Fiechter, Präsident Hans Huber Stiftung 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 


