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Der Chef: Urs Schmidlin
<<Unsere Geselischaft kann sich 'Nicht-Bio' gar nicht leisten>>

Was war lhr Traumberuf als
Kind?
Gärtne1 Koch, Pilot, Desig':' ro'-

scher, Erfrnder

Welche drei Stichworte kenn-
zeichnen lhren Führungsstil?
Zukunftsorientiert, situattv, sac.-
lich, kooperativ-partnerschafli c-.

Was ist der Vorteil des Stand-
orts l'leiden? Was muss verbes-
sert werden?
Heiden ist «Energiestadt,, ; is I :-.!l
zu unSerer ErnSIe iUng. Fe ie- =;
Verkehrsknoter- punkr ir .L'...'-
Iand ist attraktiv für stressf re e^ i,n-
kauf. Z'Hääde go poschte onir I...:e-

betchoschte». Weitere Vo.te e

Herbst und Winter mel.r' So--e--
lage auf o;ese. Föhe. E '= .:':=:-
serte Verkehrssiiuation ,:, 3,':
(Kantonsstrasserwäreno;? ^ )=:
Kleingewerbe ',cnt zu be^ ' :='

Was freut resp. ärgert Sie im Be-
ruf am meisten?
Freude a. rn^ovative" F't I --= '-
ten rr.t E'gagement, dre: a --::-
ten Bioproduk1e entwtcKe r -- r
pflegen. Freude an den Erfolge. ::'
Forschung, die ökoiogrsche )',:-
duktionsr-nethoden entwickeri :a-

ben, die besser und nachhat:,q:'
sind als dre he..;i ge i qltech Larc-
wirtschaft. Prociukte h nier dere.
wirvollu^c oanzstehe - re'1^gr Lrr -
unsere Kunden, die cas Engage-
ment und die Qualität senr scr,äi-
zen. Argerlich und peinlich ist ei-
gentlich, dass BIO wieder erfunden
werden musste. Unsere Geseli-
schaft kann sich «Nicht-Bio» gar
nicht leisten, wenn sie den nach-
folgenden Generationen keine
Müllhalde hinterlassen will. Diese
Ergenverantwortung scheint selbst
in unserem Bildungswesen der Ethik
und dem Egoismus untergeordnet
zu sein, sobald es ein wenig mehr
kostet. Ökologische Produkte sind
die einzige Alternative einer ver-

sorgungssicheren Zukunft
für die wachsende Mensch-
f e,r weltweit.

Wie hoch ist bei Ihnen der
Frauenanteil insgesamt so-
wie im Kader?
Mit Susanne Zogg als langjäh- ,.
rige Mrtarbeiterin und Fachfrau t
7 -'ze I 50 Prozent

Wie fördert lhre Firma die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf?
y'. el ger Verorensr, Tren r Le-

censq ua lrtät.

Werden Sie in den kommen-
den 12 Monaten eher Stellen
generieren oder abbauen?
'r,Vrr srnd auf der Suche nach einem
(cmpetenten Team-l'vlitglred mit i,
:.fanrunq und bieten Zukunfts-
::'sce<trven.

urs
Welchen Fehler werden Sie nie
vergessen?
'.'e;r,Kanische Habanero Chilis im 55+, verheiratet, clret erwachsene
-- lar schen Gulasch zu kochen, Kinder, Geschäftsf ührer urrd Grün-
r: :r,rorl nrrrl-,!, ! ?=,N yu, : der TTBIONAT GIIBH»

Wo resp. bei welchen Hobbys Unternehmen?
finden Sie den besten Aus- Bio für allel Eine Filiale auf dem
gleich? Mond und Mars, oder einfach wer-
\lc:en, fotogra{ieren, Skifahren, terhin als Bergkristall in Heiden zu
.:gern, biken, reisen strahlen und wirken und sinnvolle

beste Bioprodukte ,,,or. Bro'i , Käse.
Wo fallen lhnen die besten ldeen Früchte. Ge- -.: : ) ,', = 

- .- _ --
ein? c et:-, 3 c,cg sa::) :-l- -eoe i'i.

Die fallen im Kopf und im Bauch ein,
das Guie rst einfach und oas i n-
{ac^e rst gut. 
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was würden sie ander, ,n"- B'oNAT 
NI 

-t-.{onifi ,'' v i'2"-' ,
chen, wenn Sie nochmals von Der Bionat }lllli:r"J teral-:q- ... .

vorne beginnen könnten? s.t.l1YäJ[i.n tut |i.lj.[i"a
N/it denn heutrgen wissen - al- ?lll"X']5rö;*3[\teNartru":*tuns-
les und raufend noch besser-was 1XY;ä,;i ""qti::i,:iä Kanro.

iralt in der eigenen Begabung ]li.|*t,qt:t§ä.lir". "l.l',?loliegt. nen An Y:: ^' "- ---oireowditr""'

' l' ": :'J'.i.?:'lJl:;: 
:Ä=;"'s v o n 8

wetche vision haben Sie für lhr til,i;;n,
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