
Folge 11: 
Neuorganisation der Geschäftsleitung  

Die Folgen des Hirnschlages hinterlies-
sen Spuren bei Werner Biedert und es 
wurde klar, dass die gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen wohl nicht so 
schnell überwunden sein werden. 

Sehr kräftezehrend waren und sind für 
ihn schnelle Themenwechsel und Sit-
zungen mit mehreren Personen. Zudem 
bereitet ihm der sprachlich präzise Aus-
druck seit diesem Ereignis Mühe. Er weiss 
zwar genau, was er sagen möchte, die 
Wörter sind alle noch da, aber einfach 
nicht mehr so schnell abrufbar. So wurde 
beschlossen, die Geschäftsleitung neu zu 
organisieren. Seine Frau Anita entschied 
sich, ihre eigene Berufslaufbahn zu been-
den und per Mai 2015 voll in der Permat-
rend einzusteigen. In der Folge wurde die 
Aufteilung der Bereiche angepasst: Anita 
Crain übernahm die Leitung des Ver-
kaufs, betreut das Marketing, das Quali-
tätsmanagement und kümmert sich um 
die Personalfragen. Stefan Meyer, lang-
jähriger Verkaufsleiter übernahm die Lei-
tung der Produktion und treibt seit dann 
deren Entwicklung mit dem entspre-
chenden Fokus voran. Ausserdem sorgt 
er dafür, dass unser Internet-Auftritt und 
die digitale Infrastruktur immer à jour 
sind. Werner Biedert  kümmert sich ver-
stärkt um die strategischen Fragen und 
hat weiterhin die Finanzen im Griff. Mit 
diesen Anpassungen wollten wir sicher-
stellen, auch in Zukunft an der Spitze zu 
bleiben und Trends zu setzen im Bereich 
der Textilveredelung. 

Aber natürlich ist eine Geschäftsleitung 
immer auf ein gutes Team angewiesen – 
und das haben wir in der Tat! Die meisten 
unserer hochmotivierten Mitarbeiten-
den sind seit vielen Jahren mit dabei und 
verfügen über hohe Kompetenzen. 
Sie alle haben entscheidend dazu beige-
tragen, dass wir dieses Jahr das 40-jähri-
ge Firmenjubiläum feiern konnten. 

Wir haben sie genossen, die diversen Ak-
tivitäten rund um diesen Geburtstag.

Wir wollten uns auch bei unseren Mit-
arbeitenden bedanken und sind im 
Oktober mit dem ganzen Team für ein 
verlängertes Wochenende nach Porto 
gereist. Mit der Tour durch die riesigen 
Portweinkellereien, der Degustation der 
verschiedenen Tropfen, dem Ausflug  
ans Meer und dem Besuch des Spiels FC 
Porto - Paços de Ferreira, wurde ein un-
vergesslicher Höhepunkt gesetzt. Diese 
drei Tage werden uns allen noch lange in 
guter Erinnerung bleiben.
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Porto ist eine Reise wert !

Man sagt die kleine Schwester von 
Lissabon sei noch abwechslungsrei-
cher und authentischer. Wir teilen 
diese Meinung. Ab Basel ist man mit 
easyjet in gut zwei Stunden da. Im 
Hotel moov centro ( einem umge-
bauten ehemaligen Kino) ist man 
sehr zentral und preiswert unterge-
bracht und bei einer Weindegusta-
tion bei Grahams geniesst man ne-
ben der Tour durch die Weinkeller 
auch noch den fantastischen Blick 
über die Stadt.

http://hotelmoov.com
http://www.grahams-port.com

http://hotelmoov.com
http://www.grahams-port.com

