
Erich Zwyer vom HWZ Seewen und Christoph Weber von 
der Geschäftsleitung, mit Lernenden der Arthur Weber AG. 

Die Lernenden mit Ihren Berufsbildnerinnen und Lara Albrecht (ganz rechts) 
von der Geschäftsleitung der Iseli + Albrecht AG.

«Ein Grossteil der bei uns Ausgebildeten 
bleibt direkt bei uns oder kommt nach 
einigen Wanderjahren wieder zurück. 

Das ist immer ein gutes Zeichen für alle 
Beteiligten, und damit hat sich der Ein-

satz bei der Ausbildung doppelt gelohnt 
und bestärkt uns – natürlich mit dieser 
erhaltenen Auszeichnung umso mehr –  

diesen Weg weiterzuverfolgen!»
Peter Albrecht, Geschäftsführer und Inhaber 

der Iseli + Albrecht AG

polaris-Preisträger sagen Danke!
Die Arthur Weber AG aus Schwyz wurde von der Förderstiftung polaris zum «Besten Ausbildungsbetrieb Eisenwaren 2021» 

gekürt. Diese Auszeichnung verdienten sich Christoph Weber und sein Team mitunter mit dem langjährigen und unermüdlichen 

Engagement zum Wohle der Berufsjugend in der Branche «Eisenwaren». 

Selbiges gilt für die zweite mit der Auszeichnung «Bester Ausbildungsbetrieb Haushalt 2021» prämierten Unternehmung  

Iseli + Albrecht AG aus Schaffhausen. Der Traditionsbetrieb blickt ebenfalls auf eine langjährige und erfolgreiche Ausbildungsära 

zurück. 

In «normalen» Jahren wären diese beiden Betriebe anlässlich des Na-
tionalen Branchentages und der dort integrierten Preisverleihungszere-
monie der Förderstiftung polaris gebührend gefeiert und in würdigem 
Rahmen ausgezeichnet worden. Aus bekannten Gründen musste dieses 
Jahr aber auf den beliebten Anlass verzichtet und die Auszeichnungen 
auf postalischem Weg vergeben werden. 

Beide Preisträger hatten sich aber trotzdem sehr über diese Nominie-
rung und den erhaltenen Preis gefreut.
Die ausführlichen Berichte sowie je ein Betriebsportrait sind auf der 
Webseite der Förderstiftung polaris einsehbar. 
www.polaris-stiftung.ch/preisverleihung/13-preisverleihung-2022 

«Der Preis bestärkt uns in unseren Bestre-
bungen, junge Menschen auszubilden und 
zu fördern. Unsere Unternehmensgruppe 
zielt auf ein nachhaltiges Wirtschaften. 
Und die Menschen sind stets im Zentrum 
unserer Handlungen. Wir werden unseren 
Weg fortsetzen und freuen uns, Teil einer 
spannenden und dynamischen Branche 
zu sein.»
Christoph Weber, Geschäftsleiter der Arthur Weber AG 
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Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.



Erich Zwyer de HWZ Seewen et Christoph Weber, directeur, 
en compagnie des apprentis d’Arthur Weber AG.

Les apprenties et leurs formatrices, avec Lara Albrecht (tout à droite), membre de la direction 
d’Iseli + Albrecht AG.

«Les apprentis que nous formons restent 
souvent chez nous comme employés ou 

y reviennent après avoir acquis quelques 
années d’expérience ailleurs. C’est 

toujours bon signe pour toutes les par-
ties concernées, confirmant que l’effort 

consenti en matière de formation a porté 
ses fruits à double titre et naturellement, 

la distinction reçue nous encourage 
d’autant plus à poursuivre notre activité 

dans cette voie!»
Peter Albrecht, 

directeur et propriétaire d’Iseli + Albrecht AG

Les lauréats du prix polaris remercient!
La fondation polaris a nommé la maison Arthur Weber AG de Schwyz «Meilleure entreprise formatrice en quincaillerie 2021». 

Cette distinction, Christoph Weber et son équipe l’ont notamment méritée par de nombreuses années d’engagement infatigable en 

faveur de la relève professionnelle de la branche «quincaillerie». 

La même remarque vaut pour la distinction de «Meilleure entreprise formatrice en articles de ménage 2021» récompensant la 

maison Iseli + Albrecht AG de Schaffhouse. Cette entreprise traditionnelle forme également avec succès des apprentis depuis de 

nombreuses années. 

Durant des années «normales», ces deux entreprises auraient été di-
gnement honorées par la fondation polaris dans le cadre de la Journée 
nationale de la branche et de la cérémonie de remise des prix. Pour des 
raisons notoires, il a fallu renoncer cette année à cette manifestation 
appréciée et envoyer les distinctions par la voie postale. 

Les deux entreprises lauréates se sont néanmoins beaucoup réjouies de 
leur nomination et du prix qu’elles ont reçu à cette occasion.
Les portraits des deux entreprises peuvent être consultés sur le site web 
de la fondation polaris. 
www.polaris-stiftung.ch/fr/remise-des-prix/13-preisverleihung-2022 

«Ce prix nous confirme dans nos efforts 
en vue de former des jeunes et de les 
encourager. Notre groupe d’entreprises 
vise une économie durable. Et les êtres 
humains sont toujours au centre de notre 
activité. Nous poursuivrons notre travail 
dans cette voie et nous nous réjouissons 
d’être membres d’une branche écono-
mique captivante et dynamique.»
Christoph Weber, directeur d’Arthur Weber AG 
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Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert. 


