
10 Jahre Integralis Personal 

Treuhand AG 

Auf der Basis von Partnerschaft, Respekt, 

Offenheit und Einfachheit sind wir vor zehn 

Jahren gestartet. Werte, die uns auch 

heute noch prägen und die unsere Dienst-

leistungen auszeichnen. Seit dem Eintritt 

von Geschäftsleitungsmitglied Yves 

Schneckenburger im Juli 2007 ist die Inte-

gralis stetig gewachsen. Im Jahr 2010 wur-

de das Führungsteam durch die Anstellung 

von Priska Hoffmann erweitert. Dank ihres 

grossen HR- und Versicherungswissens 

sind wir heute in sämtlichen Personalpro-

zessen und HR Projekten noch stärker auf-

gestellt. Weitere kompetente und erfahre-

ne HR Beraterinnen sind in den vergange-

nen Jahren und Monaten zum Team 

dazugestossen. Mittlerweile besteht unse-

re Firma aus 11 Persönlichkeiten, die ein 

unglaublich fl exibles Team bilden. 

Mit dem Umzug nach Uster haben wir im 

Mai 2014 die Büroräumlichkeiten den 

wachsenden Teamverhältnissen ange-

passt. Nun hat es wieder (oder noch) ge-

nug Stühle für alle! 

 

Wachstum durch unsere Kunden 

getrieben

Wir konnten unsere ersten Kunden durch 

das Netzwerk von Manuel Wiederkehr ge-

winnen. In der Anfangsphase haben wir 

vereinzelt Akquisitionsanrufe getätigt, 

doch der grösste Teil der Kunden – und 

darüber freuen wir uns ganz besonders – 

wurde durch Mund-zu-Mund-Propaganda 

auf uns aufmerksam. Die beste Werbung 

überhaupt! Unser aktiver Kundenstamm 

zählt heute rund 100 Firmen, insgesamt 

haben wir in den vergangenen Jahren ca. 

200 unterschiedliche Kunden aus den ver-

schiedensten Branchen betreut und bera-

ten.

Wir entwickeln uns nicht nur auf Kunden-

seite organisch weiter, sondern investieren 

auch in die Mitarbeitenden. Um auf dem 

neusten Stand zu bleiben, besuchen unse-

re Mitarbeitenden regelmässig Fachtagun-

gen, Kurse und Weiterbildungen. Im Rah-

men von Klausuren hinterfragen wir unsere 

internen Prozesse und Strukturen, was 

laufend zu Optimierungen führt. Dabei stel-

len wir aber auch sicher, dass das gesellige 

Beisammensein nicht zu kurz kommt. 

Ausblick

Wir setzen weiterhin darauf, unsere Kun-

den einfach erfolgreicher zu machen. Da-

bei investieren wir unsere Energie in unse-

ren Anspruch, die Erwartungen unserer 

Kunden in der Zusammenarbeit möglichst 

zu übertreffen.
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THEMEN

INSIGHT Ein Traum wurde Realität

BLICKWINKEL 10 Jahre Integralis

IM GESPRÄCH Mit den Integralis-

Mitarbeitenden

Am 29. November 2004 wurde ich mit 

der Vision, «Im Marktsegment der Klein- 

und Mittelunternehmen der führende An-

bieter von voll integriertem Personalma-

nagement zu werden», aus dem Schlaf 

gerissen. Ein Businessmodell, das bis an-

hin praktisch unbekannt war. Dank einer 

grossen Portion Mut sowie dem Rückhalt 

meiner Familie und meinen Freunden ha-

be ich 2005 das Konzept zum HR Out-

sourcing und der diesbezüglichen Unter-

nehmensberatung entwickelt. 

Am 9. Januar 2006 war es dann soweit: 

die Integralis Personal Treuhand AG wur-

de gegründet. Die ersten Kunden konnte 

ich rasch gewinnen und bereits im Feb-

ruar 2006 durfte ich die ersten Rech-

nungen schreiben. Mit Stolz kann ich 

sagen, dass wir seither Monat für Monat 

schwarze Zahlen schreiben. So wurde aus 

einem Traum fassbare und lebendige 

Realität!

 

Manuel Wiederkehr, Geschäftsleitung



mit den Integralis-Mitarbeitenden

+++++++++++++++++++++++++++++++

Yves Schneckenburger  

Auf was könntest du verzichten? 

Da dies eine hypothetische Frage ist: Auf 

Schokolade…

+++++++++++++++++++++++++++++++

Manuel Wiederkehr   

Für welche Aufgaben bist du bei der In-

tegralis zuständig?  

Sorgen machen.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Priska Hoffmann   

Was wolltest du werden, als du jung 

warst?  

Tierärztin für Grosstiere – als ich jedoch 

auf dem Bauernhof meines Onkels gese-

hen habe, womit sich ein Tierarzt so be-

schäftigt, habe ich mich beruflich «neu 

orientiert».

+++++++++++++++++++++++++++++++

Sabrina Reyes Morel   

Was zeichnet dich aus?   

Laut Angaben meines Umfelds zeichnet 

mich vor allem meine jugendliche Unbe-

kümmertheit aus. Sie schätzen meine welt-

offene, positive und gut gelaunte Art.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Mareike Will   

Auf was könntest du verzichten?    

Gemüse, Spinnen und Blitzkästen.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Simone Rüttimann   

Was fasziniert dich an deiner Tätigkeit?     

In den Worten des IKEA-Gründers: «Das 

Meiste ist noch nicht getan. Wunderbare 

Zukunft!»

+++++++++++++++++++++++++++++++

IM GESPRÄCH

+++++++++++++++++++++++++++++++

Daniela Burkhard   

Was wolltest du werden, als du jung 

warst?  

Kindergärtnerin. Als Kind fand ich den Ge-

danken toll, den ganzen Tag nur spielen 

zu können.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Sonja Schweizer  

Ergänze den Satz: Ich bin motiviert, 

wenn…    

ich an einem interessanten Thema in ei-

nem anregenden und kollegialen Umfeld 

arbeiten darf.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Barbara Spaeni  

Was machst du in deiner Freizeit am 

liebsten?     

Ausschlafen! Zeit an der frischen Luft ver-

bringen (am besten mit Sonnenschein und 

Pferd) und geniessen oder zu Hause mit 

den Samtpfoten spielen. Auch mal ein gu-

tes Essen mit Partner / Familie / Freunden 

liegt durchaus drin.

+++++++++++++++++++++++++++++++

v.l. Sonja Schweizer, Priska Hoffmann, Manuel Wiederkehr, Yves Schneckenburger, 

Jasmina Mujovic, Daniela Burkhard, Barbara Spaeni, Sabrina Reyes Morel, Mareike Will, 

Simone Rüttimann, Dunja Knauer 
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Jasmina Mujovic  

Auf was könntest du nicht verzichten?      

Meinen grossen Schminkkoffer (Spass)! 

Ich könnte nicht auf meine Töchter und 

meine Familie verzichten.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Dunja Knauer  

Was war dein erster Job?       

Ich bin im Thurgau aufgewachsen und 

habe im Herbst beim «Obsten» geholfen. 

Später habe ich in den Sommerferien an 

einem Stand Feuerwerk verkauft. Manch- 

mal auch Gemüse. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++
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