
COOP 

«Coop ist ein vielseitiges und innovatives Unternehmen, das viel in die 
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden investiert. Ich konnte mich stetig 

weiterentwickeln. Vom Verkauf in die Verwaltung. Coop machts möglich.» 

Fabienne ROthen, GesChäFtsFühReRin COOP-VeRkauFsstelle buOChs  

Css 
«Die CSS unterstützt mich in mei-
ner Entwicklung. Mittlerweile kann 
ich als Coach aktiv zur Ausbildung 
und Weiterentwicklung von neuen 

Mitarbeitenden beitragen.»
susana Quintais,  

MitaRbeiteRin seRViCeline 

FReY +Cie 
«Die Frey+Cie bietet mir seit 20 
Jahren spannende und abwechs-

lungsreiche Projekte in einem 
familiären Umfeld. Die selbständige 

Arbeitsweise und das mir entge-
gengebrachte Vertrauen schätze ich 

sehr. Dank dem grossen Angebot 
an Praxislehrgängen kann ich mich 

laufend weiterentwickeln.»
DaViD saRDella, DiPl. CheF-installateuR, 

FReY+Cie elektRO aG, luzeRn

FenaCO 
«Dank konstanter Förderung und Forderung habe ich bei der Fenaco  

Genossenschaft schon viele meiner Ziele erreichen können.» 

MOnika VOGleR, kauFMännisChe MitaRbeitenDe bei lanDi tReuhanD,  
stiFtunGsRätin DeR PensiOnskasse DeR FenaCO GenOssensChaFt

MeDela 
«Medela ist klein genug für gute persönliche Kontakte und doch so global, 

dass ich mit der Welt im Kontakt bin. Und wir tun etwas für das Wohlergehen 
von Müttern und Kindern. Diese Sinnhaftigkeit ist sehr motivierend!»

ChRistine MaFli, leiteRin GlObal CustOMeR CaRe

MsD 

«Das Übernehmen von Verantwor-
tung und das Streben nach Innova-
tion sind zwei wichtige Eckpfeiler 
der MSD-Philosophie. In meiner 
Arbeit erlebe ich das täglich.» 

PetRa tOsCanO,  
CustOMeR sOlutiOns ManaGeR

ObWalDneR kantOnalbank 

« Ich habe als Lernende bei der OKB begonnen. Nach Wirtschaftsstudium und 
Erfahrungen bei einem anderen Unternehmen bin ich nun seit mehr als zwei 
Jahren wieder zurück. Hier kann ich das Erlernte im Arbeitsalltag als Produkt-

managerin einsetzen. Meine Projekte fordern mich jeden Tag heraus.» 

CaRina bRitsChGi, PRODuktManaGeRin in DeR abteilunG  
PRODuktManaGeMent & MaRketinG

siGa 
«Es motiviert mich, dass ich von 
Anfang an Verantwortung über-

nehmen und meine eigenen Ideen 
verwirklichen durfte. Zusammen 

mit einem engagierten, interdiszip-
linären Team entwickle ich einzig-
artige Produktionsanlagen. Wenn 
dadurch innovative Siga-Produkte 
ermöglicht werden, die helfen, den 
weltweiten Energiekonsum zu ver-

ringern, macht mich das stolz.»
 eRiCh FelDeR, PROjektleiteR enGineeRinG 

suVa 
«An meinem Arbeitgeber schätze 
ich, dass der Fairnessgedanke im  

Vordergrund steht, sowohl gegen-
über den Versicherten als auch 
gegenüber den Mitarbeitenden.  

Die Suva bietet mir eine  
abwechslungsreiche Tätigkeit mit 
einem angenehmen Klima. Hier 

finde ich ein agiles Umfeld, moderne 
Arbeitsmittel sowie tolle Weiterent-

wicklungsmöglichkeiten.» 

siMOne bRYneR, juRistin,  
stellVeRtRetenDe teaMleiteRin

ViVa luzeRn 
«Die Viva Luzern AG ist eine at-

traktive Arbeitgeberin, die sich den 
heutigen und künftigen Herausfor-
derungen annimmt. Die Potenziale 
der Mitarbeitenden werden wahr-
genommen und mit vielfältigen 

Ausbildungsmöglichkeiten zu guten 
Bedingungen gefördert.» 

jan sChMiDlin, leiteR bilDunG unD  
entWiCklunG, ViVa luzeRn ROsenbeRG 

WWz 
«Als Leiterin eines WWZ/Quickline-Shops geniesse ich den täglichen Umgang 

mit Kunden und die hohe Eigenverantwortung.»
bettina hubeR, VeRantWORtliChe WWz/QuiCkline-shOP hOChDORF

luzeRneR kantOnssPital 
«Am LUKS wird fachübergreifende Zusammenarbeit gelebt.  

Das macht die Arbeit vielfältig und spannend.» 

GabRiela PleisCh, PhYsiOtheRaPeutin   


