Ko n s u m e n t e n
Bildung
Schüler/Jugend
Der HGVA setzt sich für ein möglichst grosses
Angebot an Lehrstellen und Schnupperwochen
ein. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir auch
mit der Schulverwaltung Adliswil und dem Lehrstellennachweis Horgen zusammen.
Mitglieder
Der Verein organisiert spezielle Weiterbildungen
für das Gewerbe. Diese beinhalten unter anderem
fachspezifische Referate.
Unsere Mitglieder erhalten in Bezug auf Weiterbildung an einzelnen Schulen eine Kostenreduktion.
Ebenfalls für Weiterbildung sowie für Wirtschaftsund Rechtsauskünfte zuständig ist der Kantonale
Gewerbeverband, dem unsere Mitglieder automatisch auch angehören.

gut & freundlich

Gute und freundliche Dienstleistungen
Zur Philosophie des HG VA zählt, dass der
Konsument die Bedienung freundlich und kompetent erlebt. Zur Erreichung dieses Zieles organisieren wir für unsere Mitglieder zweckmässige
Weiterbildungen und Info-Anlässe.
Organisation von Anlässen für die Öffentlichkeit
Mit der Durchführung von öffentlichen Anlässen
(z.B. die Herbstmäss) bringen wir das Gewerbe
der Adliswiler Bevölkerung näher.
Öffnungszeiten
Der HGVA kommuniziert Öffnungszeiten und
Ferienabwesenheiten seiner Mitglieder direkt an
die Konsumenten. Dies erfolgt in erster Linie durch
das Internet.
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Wi r si n d . . .

U n s e r e M i t g l ie d e r

Der Handwerk- und Gewerbeverein Adliswil
(HGVA) bezweckt den Zusammenschluss aller
Gewerbetreibenden (Handwerker, Dienstleistungsbetriebe, Industrie etc.). Er fördert die wirtschaftlichen und geistigen Interessen seiner Mitglieder.

Förderung der Solidarität, Bekanntmachung und Austausch
Wir planen und realisieren verschiedene Anlässe
und Ausflüge. Dadurch lernen sich die Mitglieder
kennen und es findet ein qualifizierter Austausch
von Fachwissen und Auftragschancen statt.

Wi r se t z e n
u n s e i n f ü r. . .
Unsere Mitglieder
Förderung der Solidarität, Bekanntmachung der
Mitglieder und Austausch von Erfahrungen. Förderung von Nachwuchskräften. Unlauteren Wettbewerb verhindern.
Vernetzung
Infoaustausch mit Behörden/Politik, mit anderen
Gewerbevereinen. Ko n takt zu ortsansässigen
Vereinen, Vorstellung neuer Mitglieder.
Standort Adliswil
Kundenfreundliche Einkaufsmöglichkeiten, Steigerung der Attraktivität der Stadt Adliswil.
Bildung
Genügend Lehrstellen in Adliswil, «Schnupperangebote» für Schüler (in Zusammenarbeit mit der
S chule), We i t e r b i l d u n g s m ö g l i chkeiten für Mitglieder schaffen.
Konsumenten
Transparente Öffnungszeiten, gute und freundliche
Dienstleistungen anbieten, Publikums-Anlässe
organisieren.

➔ Chlaushöck
➔ HGV-Mäss
➔ Spezielle Business-Lunches
➔ Ausflüge mit der ganzen Familie
➔ Mittagsstamm (einmal im Monat)
Mitglieder-Plattformen
➔ HGV-Heft
➔ Webseite
➔ Kostenlose Verlinkung im Internet
➔ Aktualisierte und detaillierte Mitgliederliste
➔ Möglichkeit für Bannerwerbung
Der HGVA verhindert den unlauteren Wettbewerb.
Der HGVA setzt sich bei öffentlichen Aufträgen für
die Einhaltung der Submissionsverordnung ein.
Förderung von Nachwuchskräften
Ohne Nachwuchs stirbt das Gewerbe aus. Mit
Sorgfalt und Be h a r r l i chkeit bringen wir dem
Nachwuchs die Chancen im Gewerbe näher und
stellen uns vor. Als Mittel dazu dienen Schnupperwochen oder Veranstaltungen wie z.B. die HGVMäss.

Ve r n e t z u n g
Behörden/Politik
Wir pflegen guten Ko n takt zu den Adliswiler
Behörden und Politikern. Bei brisanten Themen
lädt der HGVA ausgewählte Politiker zur Diskussion ein. Der Verein ist parteipolitisch unabhängig
und kann sich so besser für Interessen des Gewerbes einsetzen.
Infoaustausch mit anderen Gewerbevereinen
Der HGVA ist Mitglied der Unternehmervereinigung des Bezirkes Horgen (UVH). Deren Aufgabe
ist die Koordination der Gewerbeinteressen im
Bezirk.
Bekanntmachung neuer Mitglieder
Wir stellen neue Mitglieder im vierteljährlich
e r s cheinenden Vereinsheft vor. Ein Vorstandsmitglied nimmt für die Abklärung der entsprechenden Details telefonisch Kontakt auf. So wollen wir
neue Mitglieder in den Verein einführen und zum
Mitmachen motivieren.

S tando rt Adliswil
Der Verein engagiert sich für eine attraktive
Stadtgestaltung. Wir wollen den Einwohnern von
Adliswil ermöglichen, die Einkäufe bequem und in
einer freundlichen Ambiance in unserer Stadt zu
tätigen. So soll verhindert werden, dass unsere
Einwohner in die Nachbargemeinden ausweichen.

Förderung, Infoaustausch, Lehrstellen

