
   
 

 

 

 
 
 
 

Interview mit Andrin Wiebe, seit dem 1. Januar 2020 Arbeitsagoge im Ressort 

Verpackung/Versand 

 

 

Was hat Sie dazu bewogen, bei der gaw eine Stelle anzunehmen? 

 

Ich habe das Stelleinserat gesehen und habe mich auf der Homepage informiert. 

Was mir besonders aufgefallen ist und mich interessierte, war das etwas andere Kli-

entel, als ich es bei meiner letzten Stelle hatte. Das Ressort Verpackung und Ver-

sand hat es mir besonders angetan. Es ist abwechslungsreich und nicht nur ein ty-

pischer Produktionsbetrieb. 

 

 

Was gefällt Ihnen speziell an der gaw und Ihren neuen Aufgaben? 

 

Jeder Tag gestaltet sich anders. Wir wissen manchmal nicht genau mit wieviel Mitar-

beitenden wir starten und deshalb ist jeder Tag anders. Wir müssen uns dann den 

gegebenen Bedingungen anpassen. Auch ist man sehr nahe bei den Mitarbeiten-

den, was mir persönlich sehr gefällt. Sehr schön finde ich auch, dass ich grundsätz-

lich immer die Zeit habe, auf jeden einzelnen Mitarbeitenden eingehen zu können 

und ihn individuell zu fördern. 

 

 

 

 



   
 

 

 

Welches sind die grössten Herausforderungen in Ihrer neuen Aufgabe? 

 

Eine häufige Herausforderung ist die Wirtschaftslage und die jeweilige Auftragslage. 

Gerade in Zeiten von Corona war es schwierig, unsere Mitarbeitenden zu beschäfti-

gen. Es kann aber auch das genaue Gegenteil der Fall sein. Dann haben wir eine so 

gute Auftragslage, dass es noch mehr Mitarbeitende bräuchte. Deswegen ist es 

wichtig, die einzelnen Schichten gut zu planen und genügend Arbeit zur Verfügung 

zu stellen. 

 

 

Was wollen Sie in der gaw erreichen? 

 

Für mich steht im Vordergrund, dass jeder Mitarbeitende der gaw gerne hier arbei-

tet und auch stolz darauf ist. Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung zum Ar-

beitsagogen abgeschlossen. Jetzt möchte ich hier mit einem anderen Klientel Be-

rufserfahrung sammeln. Ich achte darauf, dass unsere Mitarbeitenden des Ressorts 

sich wohlfühlen und motiviert an der Arbeit sind. Jeder soll sich gebraucht und 

wichtig fühlen.  

 

 

Was hat Sie in den ersten Monaten in der gaw überrascht? 

 

Einiges😊. Ich bin hier positiv überrascht wie gut Personen aus verschiedenen Res-

sorts harmonieren. Es ist immer eine gute Atmosphäre, das empfinde ich als sehr 

angenehm.  
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