
12. Der Blick in die Zukunft

Die Neuorganisation der Geschäfts-
leitung hat sich bewährt und gut 
funktioniert. 
Trotzdem mussten die Gedanken auch 
die weitere Zukunft einschliessen. Bei 
diesen Überlegungen wurde deutlich, 
dass eine Stabsübergabe in absehbarer 
Zeit wohl Sinn machen würde. 
Die vergangenen 40 Jahre waren ge-
prägt vom intensiven Engagement für 
die Firma und den Bereich des Textildru-
ckes. Kaum jemand in Europa ist in der 
Branche so gut verwurzelt wie Werner 
Biedert. Es gibt kein Problem, für wel-
ches er nicht die richtige Ansprechper-
son kennt. Werners Kontaktfreudigkeit 
und seine Liebe zu den Menschen ist le-
gendär. Wer ihn bei seinen Messebesu-
chen begleitete und miterleben konnte, 
wie er mit allen und jedem in kürzester 
Zeit in ein angeregtes Gespräch vertieft 
war, wird das nie mehr vergessen. Und 
es war ein Lehrstück betreffend proak-
tiver Kommunikation und Kontaktauf-
nahme.
Mit seiner Herzlichkeit und seiner posi-
tiven Ausstrahlung kann er die Mitmen-
schen für sich gewinnen und bei Fragen 
und Problemen waren alle bereit, zu un-
terstützen. Das hat vor allem mit Werner 
Biederts gutem Ruf in der Branche zu 
tun. Er ist bekannt für seine hohe Integ-
rität, seine Ehrlichkeit und seine immen-

se Hilfsbereitschaft. Viele Weggefährten 
können davon berichten, wie sie sich in 
schwierigen Situationen auf ihn und auf 
seine uneigennützigen Einsatz verlas-
sen konnten. Wer in einer Notlage war, 
konnte auf ihn zählen. Meist hat sich 
sein Engagement gelohnt; ein paar we-
nige haben das Vertrauen ausgenützt. 
Aber auch das gehört zum Leben und 
die positiven Erlebnisse haben die ne-
gativen bei Weitem übertroffen. 

So waren die vergangenen 40 Jahre 
geprägt von vielen tollen Begegnun-
gen und von zahlreichen innovativen 
Projekten. Das letzte konnte dieses Jahr 
mit der Entwicklung unserer neuen 
Permatransfers erfolgreich umgesetzt 
werden. Aufgrund der grossen Nachfra-
ge nach diesen neuen Produkten muss-
te die Produktionskapazität erhöht 
werden. So steht seit Anfang Dezember 
eine brandneue Druckstrasse in unserer 
Druckerei. Ein Schmuckstück und eines 
der besten Hochpräzisionsgeräte, wel-
ches zurzeit auf dem Markt erhältlich ist. 

INTERMEZZO
40 Jahre Permatrend - eine Fortsetzungsgeschichte in zwölf Folgen 
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Erfolgreich in die nächtsen 40 Jahre

So ist die Permatrend bestens gerüs-
tet für die Zukunft und der Moment, 
die Firma in neue Hände zu überge-
ben ist ideal. Mit Stefan Meyer und 
Cécile Alarcon bekommt die Firma 
zwar eine neue Führung, bietet aber 
gleichzeitig auch eine grosse Konti-
nuität. Beide sind langjährige Mitar-
beitende der Firma und werden die-
se im gewohnten Stil mit Herzblut 
und Engagement weiterführen. 

Werner Biedert wird zusammen mit 
seiner Frau Anita in einen neuen Le-
bensabschnitt starten. Es wird Zeit 
geben, für Dinge, die lange etwas zu 
kurz gekommen sind und die beiden 
haben durchaus noch Ideen für das 
eine oder andere Projekt. 
Und alle zusammen sind wir über-
zeugt, dass sich die Permatrend 
weitere 40 Jahre erfolgreich auf dem 
Markt präsentieren wird. 


