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11. FACHFORUM
« Trends@Retail-Business » vom 11. September 2019

Das 11. Fachforum «Trends@Re-
tail-Business» der Data Connect hat 
begeistert. Eine Standing Ovation 
für unseren Alt-Bundesrat und –Bun-
despräsidenten Ogi, ein inspirieren-
der Einblick in die Landwirtschaft 
und ein leidenschaftlicher Beitrag 
zum Human Factor haben zur höchs-
ten je erzielten Bewertungsnote ge-
führt. Das Fachforum ist ein im Retail 
beliebtes Treffen.

Standing Ovations

Handeln mit Visionen
Das Widenmoos hat nicht nur umgebaut, sondern auch die Nachfolge geregelt. 
So eröffnete Daniel Bühler erstmalig die 11. Ausgabe des Forums mit dem Motto 
«Handel(n) mit Visionen». Im Sinne des Mottos führte er aus, dass die heutigen 
Wurzeln des Widenmoos vor 30 Jahren noch Visionen waren. Gerade im Zuge 
einer Stabsübergabe ist es wichtig, sich wieder Gedanken über diese Wurzeln 
zu machen. Denn dies sind die Werte, die jedes Unternehmen ausmachen und 
wahrscheinlich auch der Grund sind, warum das Unternehmen eine Daseinsbe-
rechtigung hat.

«Freude herrscht»
Nach monatelanger Vorbereitung endlich der grosse Moment: Die Headsets sind 
montiert und pünktlich um 18.00 Uhr folgt der Start des offiziellen Teils mit den 
3 prominenten Referenten. Wie immer führte Jürg Baumgartner, CEO der Data 
Connect, durch den Abend. Sein Fazit: «Es war unglaublich, einer grossen Persön-
lichkeit wie Alt-Bundesrat Ogi so nah zu sein, dies war eine sehr grosse Ehre für 
mich und erfüllte mich mit tiefem Respekt». 

Grussworte von Zucchetti
Als Vertreter der Zucchetti Group und als VR-Präsident der Data Connect über-
brachte Dirk Schwindling Grüsse von Alessandro Zucchetti und erwähnte, dass 
nicht nur die Data Connect nun Teil der Zucchetti ist, sondern auch das Fachfo-
rum, dessen Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus geht. Sein Versprechen ist, 
diese Tradition in diesem Rahmen weiterzuführen. Eine Botschaft, die von den 
Gästen sehr geschätzt wurde. 

Archibald Brändli
Seine Art des Empfangs der Gäste und seine Spässe im Emil-Stil sind ein Garant 
dafür, dass das Fachforum stets in einer lockeren und aufgeheiterten Stimmung 
stattfindet.  

Ein Original, das sich seit seinem ersten Engagement 2012 bei den Teilnehmern 
immer wieder grosser Beliebtheit erfreut.
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Alt-Bundesrat Ogi
Alt-Bundesrat Ogi, ein grosser Motiva-
tor und Visionär zeigte, um was es bei 
Führung geht. An erster Stelle stehen 
seine 4 M’s für «Man muss Menschen 
mögen», dann der klare Auftrag, die 
Führung und schlussendlich die Kom-
munikation. Entscheidend dabei ist, 
dass es von Herzen kommt. Mit viel 
Anekdoten, Witz und einer einmaligen 
Rhetorik begeisterte er das Publikum. 

Das war unbestritten einer der ganz 
grossen Höhepunkte in der Serie der 
Fachforen und wird vielen Teilneh-
mern in Erinnerung bleiben. Seine 
Rede war klar und einprägsam, so dass 
unter den Gästen von vielen noch zu 
hören war, dass sie immer noch genau 
wüssten, was Alt-Bundesrat Ogi in die-
ser knappen Stunde sagte.

Michael Buser
Als Departementsleiter Informatik und 
Logistik der fenaco Genossenschaft 
betreut Michael Buser aktuell über 
300 IT-Projekte in 50 Geschäftseinhei-
ten. 

Neben Einführungen von ERP- und 
E-Commerce-Lösungen ist eine sei-
ner grössten Aufgaben die Mitwir-
kung beim Aufbau einer Smart-Far-
ming-Plattform, welche Nachhaltigkeit 
und Effizienz der Schweizer Landwirt-
schaft fördern soll. 

Die Hauptbotschaft von Michael Bu-
ser ist, dass Privatwirtschaft, Behörden 
und Forschung in der Digitalisierung in 
der Schweiz intensiver zusammen ar-
beiten sollten, um sich für die internatio-
nalen Herausforderungen zu wappnen. 

David Toborek
David Toborek ist als Head of Talent 
der Metronom verantwortlich für die 
Rekrutierung von Mitarbeitern. Sei-
ne Herausforderung ist, in Berlin die 
marktdurchschnittliche Firmenzuge-
hörigkeit von 12-16 Monaten signifikant 
zu steigern.

Das hausinterne IT-Unternehmen der 
Metro geht dafür neue Wege. Am 
Ende eines Bewerbungsprozesses hat 
ein Hiring Champ, der den Bewerber 
aus den vorangegangenen Gesprä-
chen nicht kennt, die Aufgabe, die 
Firmenwerte sicherzustellen, wie z.B. 
Teamfähigkeit. Er hat auch das letzte 
Wort für einen Anstellungsentscheid. 
Stimmgewaltig überzeugte David To-
borek die Zuhörer mit seiner Leiden-
schaft für sein Unternehmen.


