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An den wöchentlichen Treffen des KMU-Netzwerks Graubünden erhält jedes Mitglied die Möglichkeit, in einer Minute seinen

Betrieb kurz vorzustellen. Bild Ladina Steinmann

KMU-Netzwerk Graubünden:
eine starke Partnerschaft

ls. Im KMU-Netzwerk Graubün-
den werden dank guter Vernet-
zung zu verschiedenen Branchen

und Regionen Ideen generiert,
Lösungen diskutiert und auch
Kunden akquiriert. Präsident

Ivan Schmid, Vorstandsmitglied
Stefan Walter und Gründungsmit-
glied Andreas Bossi erklären,
weshalb unter  anderem eine gute
Empfehlung vieles im Geschäfts-
leben vereinfachen kann.

Der Verein KMU-Netzwerk Graubünden ist ein Treff-
punkt für Geschäftsinhaber und Führungspersonen
von KMUs aus Chur und Umgebung.

bMehr auf Seiten 2 und 3
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«Wie im Sport müssen auch wir 
täglich Spitzenleistungen erbringen»
Drei Mitglieder des KMU-Netzwerks Graubünden im Interview

n Von Ladina Steinmann

Büwo: Andreas Bossi, das KMU-Netzwerk
wurde 2006 gegründet. Welche Überlegun-
gen haben dazu geführt?
Andreas Bossi: Ziel war es, den Geschäfts-
erfolg mit einem gezielten Ausbau von Ge-
schäftskontakten nachhaltig zu steigern. Da
das noch in keinem Netz-
werk in der Region
derart praktiziert
wurde, haben sich
einige Inhaber und
Führungspersonen
kleinerer und mitt-
lerer Unterneh-

men aus Chur und Umgebung zum KMU
Netzwerk Graubünden zusammengetan.
Speziell am Netzwerk ist, dass sich die Mit-
glieder konsequent einmal jede Woche tref-
fen und sich gezielt an Dritte weiterempfeh-
len. Im Weiteren haben wir klare Regeln auf-
gestellt, an die sich die Mitglieder halten
müssen.

Können Sie mir bitte eine bis zwei davon
nennen, damit sich unsere Leser darunter
etwas vorstellen können?
Andreas Bossi: Unsere Mitglieder dürfen
beispielsweise maximal dreimal pro Halb-
jahr an unseren wöchentlichen Treffen feh-
len. Sind sie an einzelnen Treffen verhindert,
können sie eine Stellvertretung ausserhalb
des Netzwerks mobilisieren. Fehlen sie mehr
als dreimal, muss das der Vorstand genauer
unter die Lupe nehmen. Im schlimmsten Fall

kann das Mitglied vom Netzwerk ausge-
schlossen werden. Eine weitere Regel ist,
dass jedes Mitglied an den Treffen mindes-
tens eine Minute zur Verfügung hat, um sei-
nen Betrieb kurz vorzustellen. Das heisst,
man muss sich wie in einem Verkaufsge-
spräch immer wieder darauf vorbereiten,
um den anderen Mitgliedern seinen Betrieb
von Neuem schmackhaft für Empfehlungen
zu machen.

Ivan Schmid, wie viele Mitglieder zählt
das Netzwerk im Moment und aus wel-
chen Branchen kommen sie?
Ivan Schmid: Zurzeit zählen wir 21 Mitglie-
der. Unsere Kapazität liegt bei 30. In unse-
rem Netzwerk befinden sich Inhaber oder

Geschäftsführer von Handwerks- und In-
dustriebetrieben, vom Detailhandel, aus
dem Gesundheitswesen sowie verschie-
denen Unternehmen aus der Dienstleis-
tungsbranche. Grundsätzlich können
sich alle Branchen unserem Netzwerk
anschliessen, jedoch dürfen sie aus Kon-
kurrenzgründen nur einmal bei uns ver-

treten sein. Hingegen spielt die Grösse
 eines Unternehmens bei uns nur eine
untergeordnete Rolle.

Stefan Walter, was bietet das Netzwerk sei-
nen Mitgliedern?
Stefan Walter: Wir bieten einen für alle wert-
vollen branchenübergreifenden Erfahrungs-
austausch. Zudem unterstützen wir uns
 gegenseitig, indem wir versuchen, unsere Mit-
glieder zu berücksichtigen und auch an Dritte
weiterzuempfehlen. Denn durch die Vernet-
zung verschiedener Branchen können wir für
uns selber sowie für Kunden und Bekannte
gute Kontakte herstellen und dadurch natür-
lich kurze Wege für gute Lösungen finden.
Weil die Akquisition ein weiterer elementarer
Bestandteil aller Unternehmen ist, bilden wir
uns auf diesem Gebiet regelmässig weiter, in-
dem wir Referenten zu  unseren Treffen einla-
den und/oder Workshops durchführen. Kurz-
um: Je länger jemand bei uns Mitglied ist, des-
to mehr kristallisiert sich heraus, dass unser
Verein es geschäftlich weiterbringt.

Für wen ist Ihre Plattform interessant?
Stefan Walter: Für alle, die mit ihrem Un-
ternehmen weiterkommen und dafür aktiv
etwas tun wollen. Auch sollten sie sich für die
Weiterentwicklung des Netzwerkes einset-
zen wollen.
Ivan Schmid: Wir sind aber auch für Leute
interessant, die erst ein Geschäft eröffnet ha-
ben. Denn diese können unter anderem von
den Erfahrungen der etablierten Mitglieds-
unternehmen profitieren und sich bei ihnen
Rat holen. Zudem steht Jungunternehmern
durch das Netzwerk bereits ein grosser Kun-
denkreis zur Verfügung.

Müssen die Mitglieder gewisse Vorausset-
zungen erfüllen?
Stefan Walter: Natürlich ist es für uns wich-
tig, möglichst gute Branchenvertreter im
Netzwerk zu haben. Deshalb müssen gewis-
se qualitative Voraussetzungen erfüllt sein,
die bei einer Neumitgliedschaft durch den
Vorstand geprüft werden. Wir haben auch
schon Anfragen abgelehnt, weil die Ge-
schäftspraktiken dubios waren oder weil das
Geschäft eine negative Vergangenheit hatte. 

Ein wichtiger Eckpfeiler der Organisation
ist unter anderem die Empfehlung. Man
kann bekanntlich nur eine Weiterempfeh-
lung leisten, wenn man von einem Betrieb,
das heisst, von dessen Produkten, Dienst-
leistungen usw., auch wirklich überzeugt
ist.
Andreas Bossi: Das ist bei uns nicht anders.

Wenn ein Mitglied
schlechte Arbeit

leistet, spricht
sich das sehr
schnell he-
rum, und es

wird aus
unserem
Netzwerk

rasch keine
Empfehlun-
gen mehr er-

halten. Dies
kann im

Ivan Schmid, aktueller Präsident des KMU-Netzwerks Graubünden.

Vorstandsmitglied Stefan Walter, Veranstaltungs -

koordinator und Presseverantwortlicher.
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schlimmsten Fall zum Ausschluss führen.
Nur wer sich wirklich Mühe gibt, kann
letztlich auch vom Netzwerk profitieren.
Ein weiterer positiver Aspekt dieser Ver-
fahrensweise ist, dass sich Qualität – sei
es bei der  Arbeit, den Produkten usw. –
festigt.

Auf der Netzwerk-Website ist zu lesen,
dass Kundenanlässe durchgeführt wer-
den. Was darf man darunter verste-
hen?
Ivan Schmid: Die Kunden-
anlässe führen wir alle
zwei Jahre durch. Jedes
Mitglied darf dann seine
Stammkundschaft einla-
den. Die Erfahrung zeigt,
dass viele kleine Unterneh-
men es sich finanziell gar
nicht leisten könnten, solch ei-
nen eigenen Anlass durchzufüh-
ren. Durch die Mitgliedschaft im
Netzwerk kommen sie auch in den Ge-
nuss, können dadurch ihren Kunden et-
was Besonderes bieten und Danke sa-
gen. Ausserdem können  alle Mitglieder
die Synergien dieser gemeinsamen Ver-
anstaltung nutzen. Zudem laden wir im-
mer auch einen speziellen Referenten zu
dieser Veranstaltung ein. In diesem Jahr
war es der liechtensteinische Ex-Skirenn-
fahrer Marco Büchel, der zum Thema
«Motivation mit Leidenschaft» referiert
hat.

Was führte dazu, dass Marco Büchel,
auch Büxi genannt, als Referent einge-
laden wurde?
Ivan Schmid: Um mit einem Unterneh-
men erfolgreich zu sein, muss man täg-
lich – ähnlich wie im Sport – Spitzenleis-
tungen erbringen. Büxi konnte sein «in-

neres Feuer» vor allem bei den anspruch-
vollsten Skirennen immer wieder
entfachen. Heute ist er erfolg-
reicher Unternehmer, Mode-
rator und Referent. Er zeig-
te in seinem Vortrag auf,
welche Charaktereigen-
schaften im Profisport
wichtig sind, und erklärte,
wie diese auch im Unter-
nehmen erfolgreich ein-
gesetzt werden können. 

Letzte Frage: Was erhof-
fen sich die Mitglieder hin-
sichtlich des Netzwerks

fürs neue Jahr?

Ivan Schmid: Es würde uns freuen, wenn
wir vier bis fünf Neumitglieder aus

neuen Branchen anwerben könn-
ten. Wir sind immer offen für

Neues und lernen gern dazu.
Ausserdem bringt jedes neue
Mitglied automatisch fri-
schen Wind in unser Netz-
werk.

Weitere Informationen:

kmu-netzwerk-graubuenden.ch

Andreas Bossi, Gründungsmitglied. Bilder Ladina Steinmann




