
   

 
 
Interview mit Marc Schalch, seit 1. Dezember 2016 Leiter IT in der gaw 
 

 
 
 
Was hat Sie dazu bewogen, bei der gaw eine Stelle anzunehmen? 
Angefangen hat alles damit, dass ich im Pool der Steffen Informatik war, einer Dienst-
leistungsfirma, deren Mitarbeiter bei unterschiedlichen Firmen befristet zum Einsatz 
kommen. Im August 2016 kam ich als externer Mitarbeiter zur gaw. Ich habe sofort ge-
merkt, dass diese Firma sehr professionell arbeitet und eine gute Zusammenarbeit 
möglich ist. Das angenehme Betriebsklima und die interessante Arbeit haben mir sehr 
gefallen. Danach kam eins zum anderen und seit Dezember 2016 bin ich bei der gaw 
fest angestellt und mit dieser Entscheidung sehr glücklich.  
 
 
Was gefällt Ihnen speziell an der gaw und Ihren neuen Aufgaben? 
Das Arbeitsklima in der gaw finde ich besonders gut. Der Kontakt und die Zusammenar-
beit mit den Mitarbeitern und dem Personal sind hervorragend. Ich kann selbständig ar-
beiten und das Vertrauen, das mir die gaw entgegenbringt, bedeutet mir viel.  
 
 
 
 
 



   

 
 
Welches sind die grössten Herausforderungen in Ihrer neuen Aufgabe? 
Prioritäten setzen! Es laufen zurzeit mehrere Projekte und das normale Tagesgeschäft. 
dass viel aus PC Support besteht, darf natürlich nicht darunter leiden. Das Projekt 
«Voice over IP» bedeutet, dass alle Telefone auf den modernsten Stand gebracht wer-
den, da ISDN und Analog abgeschaltet werden. Ausserdem wird im ganzen Haus sowie 
in zwei Wohnheimen neu Wireless eingerichtet. All diese Projekte beanspruchen viel 
Zeit. Seit Mai 2017 habe ich einen neuen Mitarbeiter erhalten, der mich entlasten kann. 
Herr Lorenzo Andretta arbeitet 40 – 50 % und verfügt über langjährige Erfahrungen im 
IT-Bereich. Ich bin sehr dankbar für diese Unterstützung.  
 
 
Was wollen Sie in der gaw erreichen? 
Ich möchte der gaw eine moderne und funktionierende Infrastruktur zu Verfügung stel-
len, Lehrlinge im IT Bereich ausbilden und erfolgreich zu ihrem Lehrabschluss führen.  
 
 
Was hat Sie in den ersten Monaten in der gaw überrascht? 
Wieviel die gaw für ihre Klienten macht und wie professionell die verschiedenen Berei-
che aufgebaut sind und arbeiten. Sie schaffen eine gute Grundlage, damit diese später 
im Arbeitsmarkt bestehen können. Für mich persönlich war es die Unterstützung, die ich 
von allen erhielt. 
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