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kmu frauen st.gallen unterwegs

kmu-frauen st.gallen im SITAG –  
Home of Visions
Am 1. Juni 2017 trafen sich 39 KMU-Frauen des Kantonalen Gewerbeverbands St.Gallen (KGV)  
im SITAG – Home of Visions zusammen, um sowohl die neuen Büroräumlichkeiten als auch  
die SITAG Designschmiede am Hauptsitz und Produktionsstandort in Sennwald im St.Gallischen 
Rheintal zu begutachten.

Nach dem herzlichen Empfang lernten die 
gruppierten Gäste zum Einstieg das Herz 
der SITAG kennen und erfuhren in einem 
durch Toni Lee (CEO) und Yilmaz Boduk 
(CCO) geführten Betriebsrundgangs mehr 
über die stetigen Optimierungen der Stuhl- 
und Möbelproduktion, mit welchem kon-
tinuierlich neue Produktionsstandards für 
mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit er-
reicht werden. 

Der anschliessenden Präsentation des SI-
TAG – Home of Visions durch die Geschäfts-
leitung folgte ein Rundgang durch eine in-
novative Mischung aus designorientierten, 
hochmodernen, kommunikativen sowie 
entspannenden Arbeitsumgebungen.

Individuelle Büro-Konzepte
SITAG zeigt mit dem «SITAG – Home of Vi-
sions» ein innovatives Bürokonzept, das 

in der technologisierten Arbeitswelt die 
Nutzung unserer wichtigsten Ressource 
– unser Wissen und unsere Fähigkeiten – 
optimiert und mithilft, für einen echten 
Wettbewerbsvorteil Effektivität, Effizienz, 
Motivation und Innovation zu fördern. Die-
ser lebendige Showroom und einzigartige 
Arbeitslandschaft gibt auf 1.200 qm Ein-
blick in die Erlebniswelt Büro.

Die Damen staunten nicht schlecht: Eine 
Alphütte als ein modern ausgestatteter 
Meetingraum, eine Arena bietet Raum für 
Präsentationen und eine grosszügige Loun-
ge ist attraktiver Rückzugsraum. Überall 
unterstützt neueste Medientechnik den 
Wissens- und Informationsaustausch. Ex-
klusive Loungemöbel und visuell kreative 
Vorhangelemente für Besprechungsorte 
und Arbeitsplätze - das «SITAG Home of Vi-
sions» zeigt den Arbeitsplatz der Zukunft. 
Kreative Büroraum-Konzepte wurden auch 
mit dem Blick durch eine Virtual-Reali-
ty-Brille in 3D-Echtheit erkundet.

Während des gemütlichen Apéro Riche 
liessen die Gäste das Erlebte Revue pas-
sieren und hoben, neben Gesprächen über 
Politik und Wirtschaft, die wohnliche und 
inspirierende Atmosphäre der modern ein-
gerichteten Arbeitsplätze, die Philosophie 
und Innovationskraft der Firma SITAG so-
wie Produkte wie den aussergewöhnlichen 
Funktionsdrehstuhl SITAGWAVE oder den 
liftmatischen Sitz-/Stehtisch SITAGACTIVE 
LIFTMATIC löblich hervor, ehe das persön-
liche Abschiedspräsent überreicht und der 
eindrückliche Tag seinen Ausklang fand. 

Die kmu frauen st.gallen besichtigten die SITAG in Sennwald.

Die Herstellungsprozesse der SITAG Produkte wurde genau betrachtet.
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