
Antworten der Teilnehmenden Personen / Nacht der Solothurner Industrie 2019

Ich muss immer wieder dran denken, dass ich im Internet schauen gehe, ob die Industrienacht stattfindet 

und ob man sich schon anmelden kann.  Ich würde nen Newsletter per eMail gut finden, der mich daran 

Umfrage sollte auch pro Unternehmen durchgeführt werden können. Eao war top, Zb laser war ok. Erklärung 

Touren sind zeitlich sehr knapp bemessen. Der persönliche Austausch kommt zu kurz.

Der Anlass war sehr toll und höchst spannend. Herzlichen Dank für die Organisation und dass diese Einblicke 

Die Führung durch die Agathon AG war äusserst beeindruckend und sehr professionell. Abslout Top!

War in der ersten Tour. Kann mir vorstellen, dass das Nichteinhalten des Zeitbudgets zu 

Transportverzögerungen bei der zweiten Tour führte. Bei Besichtigungen von Betrieben mit relativ hoher 

Lärmquelle (Heimbach) ist eine Kopfhörer-Anlage fast zwingend damit man den Ausführungen des Tour-

Grosser Unerschied zwischen der Firma fraisa .Da werden in der Fabrikation nur noch gut Qualitative 

Arbeiter gebraucht . Roboter in der Firma fraisa. In der von Roll das pure Gegenteil . Da sind Chrampfer  an 

der Arbeit. Warum können die ,die keine Ausbildung mitbringen zu wenig im Rucksack Asyl Bewerber und 

Freue mich aufs nächste Mal, hoffe, dass mehr junge, potenzielle Auszubildende, dabei sein werden, gibt es 

leider kann man nur an einer Tour teilnehmen, weil der Car in einer Stunde nicht zurück ist und man nicht 

Mein Partner und ich waren begeistert. Wir werden gerne nächstes Jahr wieder teilnehmen. Wäre ich jung, 

würde ich so verschiedene Firmen kennen lernen, ist eine hervorragende Idee.Leider wurde ich nicht durch Werbung auf diesen tollen Event aufmerksam. Ich kenne viele, die gerne 

gekommen wären, aber sie haben es leider nicht gewusst.Top Firmen, und super Organisation, ich bin 

nächstes Jahr wieder dabei

Gratulation, das ist eine sehr interessante Veranstaltung, die sehr viel bringt für Jung und Alt.Freue mich 

Möchte mich noch einmal höflichst bedanken, dass ich die Gelegenheit erhalten habe diese Interessanten 

Firmen zu besichtigen.Wenn die Möglichkeit besteht, werde ich sicher wieder nächstes Jahr mit Freude 

Vielen Dank für diesen tollen Event. Es war sehr spannend und toll die lokalen Firmen kennenzulernen. Die 

Firmeninhaber waren zum Teil persöhnlich da, wir haben ihren Stolz gespürt und sie haben an dem tag extra 

Ich habe vielen Leuten meine positiven Eindrücke erzählt. Den meisten Leuten war die Veranstaltung nicht 

bekannt. Vielleicht sollte man noch mehr Werbung machen.

Es ist wirklich eine tolle Möglichkeit hinter die Kulissen zu schauen.

Super Präsentation in Firma Fraisa durch Josef Maushart und seine Mitarbeiter. Waren sehr beeindruckt.

Ich sehe diesen Event als einen wichtigen, Anlass um die Solothurner Industrie unserer Bevölkerung näher zu 

Sehr informative Tour

Leoni war nicht so spannend wie StirnimannDiese Besichtigungen sollten jedes Jahr stattfinden, davon 

Wir waren total beeindruckt und begeistert von der Offenheit der beiden besichtigten Firmen und der 

Grosszügigkeit. Der Einsatz der Mitarbeiter und der Geschäftsleitung war immens.

Auf den Tourguide könnte ich verzichten. Ausser Blabla hat der nichts zum guten Gelingen der Tour 

Vielen Dank für die Give aways der Firmen.

Andere Firmen wären auch noch interessant. ( Verteiler Coop/Migros Lebensmittel, Murpf, Post etc.)

Sehr informativer und gelungener Abend. Die Firmen gaben sich extrem Mühe und wir waren sehr 

willkommen. Die Gelegenheit, mal hinter die Kulissen der Firmen zu schauen. Wir werden nächstes Jahr 

Super Idee - Vielen Dank Meistens hat man sonst keine Ahnung.

Tadellose Organisation.Die (kostenlose!) Durchführung eines solchen Anlasses ist keine 

Selbstverständlichkeit.Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf eine Weiterführung des Anlasses!

Sehr gelungener Anlass. Das Ticket musste nie vorgewiesen werden.

Anlass hat mir sehr gefallen, und wir sind wieder dabei. Danke!!!

In derFraisa wurde uns ein Headset ausgehändigt, was aus meiner Sicht nicht notwendig ist.In der Von Roll 

war der Krach ohrenbetäubend, ich musste meine Hörgeräte heraus nehmen und erhielt earplugs. Trotz der 

lauten Stimme der Begleitung haben wir N I C H T S verstanden. Bitte die Headsets bein Von Roll einführen 

Die Tour 9 war sehr eindrücklich und könnte gegensätzlicher nicht sein. -Höchste Präzision bei Fraisa und 

Ich fand die Tour sehr gut organisiert und es war spannend in die Betriebe rein zu schauen.

Es war eine sehr tolle Veranstaltung. Es fiel mir nicht leicht, mich für eine Tour zu entscheiden.Ich hoffe, dass 
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Super Sache die Industrienacht. Diese gibt Einblicke in Firmen in die man sonst nicht kommt.

Zum Teil war es sehr laut (Brönimann), so dass nur die Teilnehmer, welche direkt bei der Führungsperson 

standen, die Erläuterungen und Erklärungen mitbekommen haben. Vielleicht Head-Set organisieren.Aber, 

nichts desto trotz - es war ein interessanter, faszinierender und lehrreicher Abend.Mit einem herzlichen und 

Wirklich toller Anlass. Gerne bin ich 2020 wieder dabei.

Besten Danke für die Organisation! Als Dozent der hftm in Grenchen war ich mit meinen Studenten dabei!

Bei Hakama. Schade dass sie nur das Paradepferd Abkantroboter und Laserschneiden gezeigt haben. Mir 

fehlte z.B. Konstruktionsbüro, kleiner Rundgang durch die Abteilungen Produktion und Montage.

Es wäre gut die Kontaktdaten des Guides zu bekommen um im Kontakt mit der Firma zu bleiben

Topidee und Durchführung jedoch fast kein Marketing daher auch so wenige Teilnehmer

Danke vielmals für die tolle Organisation.

Ich finde es gut, dass sich Firmen so vorstellen können

Besten Dank für den tollen Anlass

Der Besuch bei der Fraisa war perfekt. Sie hatten sogar Kopfhörer, weil es im Maschinenraum nicht ganz still 

war. Bei der Stahl Gerlafingen war es deutlich lauter, da war die Verständigung (ohne Kopfhörer) 

Bei Rundgang in Migros Neuendorf manche Erläuterungen leider nicht verstanden (lärmige Umgebung, 

grosse Gruppe in Einerkolonne, Betreuer zuvorderst, keine Headsets)

Tolles Angebot, auch mal hinter die Kulissen schauen zu dürfen, Vielen Dank für die grosse Arbeit! ich hätte 

dem Angebot noch viel mehr Interessenten gewünscht. Ich fühlte mich gut betreut, ja verwöhnt.Vielleicht 

haben einige gedacht, es sei nur für Junge auf Berufswahl? Es liegt zwar im Titel "Nacht der Solothurner 

Industrie", aber ev. hätte der eine oder andere kommen können, wenn nicht alles am gleichen Abend 

Herzlichen Dank!

Treffpunkt für auswärtige Teilnehmer schwer findbar , da im Ortsplan nicht findbar!Besuchsstruktur sollte 

am Anfang bekanntgegeben werden, dh. zeitlicher AblaufIn beiden Betrieben war die Besucherannahme 

Ein echt gelungener Anlass, interessant und informativ!

Danke für die Organisation! Die ganze Veranstaltung war wirklich Top!Ich war mit 4 Kollegen dabei und alle 

fanden den Anlass Toll!Wir komme alle nächstes Jahr sicher wieder.

Weiter so!

super Idee  und gut organisiert !- gewährt Einblick in Industriebetriebe die man nicht, oder nur oberflächlich 

Ein wirklich ineressanter Abend und für einen Schwarzbuben ist es natürlich noch schöner, wenn sich die 

Laufentaler fragen, warum das Baselbiet so etwas nicht anbietet.

Weiter so!!!! 

Für mich als ehemaligen Akademiker eindrückliche Demonstration einer mir vollständig unbekannten 

Industrie und personellem Einsatz bei zunehmender Automation.

Die Schokolade als Werbegeschenk, war leider schon abgelaufen!Der Tour-Guide hatte bei keinem der 2 

Orte eine Ahnung, wo er genau hin musste und so sind wir in wenig "im Kakao" herum gefahren.Die 

Super Sache, freue mich schon auf nächstes Jahr :-)

Meiner Klasse hat es grossen Spass gemacht. Wir werden die Industrienacht als gemeinsamen Klassenevent 

Der Carchauffer hatte von Ricola keine Adresse (Standort) und war dann zuerst zur Baslerstrasse gefahren, 

was falsch war und Verzögerung gab. Bei verschiedenen Standorten wäre es sinnvoll die Adresse zu 

Ich war sehr beeindruckt, Herrn Maushart an vorderster Front mitzuerleben und danke für die spannende 

Einführung und professionelle Begleitung zu beiden Betrieben. Allen Mitwirkenden ebenfalls besten Dank für 

Ich war das zweite Mal dabei und bleibe bei meinem Eindruck von 2018: Absolut toll, dass "dem Laien" ein 

solch toller Einblick in die Arbeitswelt ermöglicht wird. Bravo - weiter so. Ich freue mich schon auf die 

Super organisiert.Danke

Wir sind begeistert von der Art und Weise wie uns beide Betriebe näher gebracht wurden! Ein grosses 

Kompliment an die Organisatoren und Mitarbeiter! Merci viu mau, es war äusserst spannend und 

Gerster super in jeder HinsichtMigros etwas kalt in allen Teilen
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Herzlichen Dank für die Idee und die Organisation der Industrienacht. Die beiden Besichtigungen waren top 

interessant, sehr eindrücklich und äuÃŸerst lehrreich. Die Organisation war sehr professionell und die beiden 

Firmen haben Ihre Gäste in jeder Beziehung verwöhnt. Ein herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen. 

Gratulation zu dieser tollen Veranstaltung.

Der Anlass war ganz und gar gelungen! Vielen Dank. Was mich an unserer Tour besonders fasziniert hat, war 

der Kontrast zwischen Präzision im Nanometerbereich bei der Fraisa und dem groben, klobigen bei der Stahl.

Ich finde die Industrienacht eine super Idee! Vielen Dank für Ihre Organisation. Ich freue mich, aufs nächste 

Die Zeit war leider zu knapp bemessen sonst wären die Führungen noch besser gewesen.

Von der Nacht der Solothurner Industrie 2019 habe ich bei meinen Vereins-Leuten erzählt und alle haben 

sich sehr interessiert was man da zu sehen bekommen hat.Einfach Super, herzlichen Dank.

Wir hatten keinen tourguide

Es war top!! Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die Ausgabe 2020.

Bei lauten Firmen Headsets für die Teilnehmer anbieten

Danke für die super Organisation und die gute Einführung durch die teilnehmenden Firmen

Sehr gut organisiert und super das Engagement bei den Betrieben.

Aperos sind zwar verlockend, aber nicht unbedingt notwendig. Dies würde auch den Aufwand für die Firmen 

Eine tolle Sache mit grossem Engagement aller Beteiligten. Ich hätte gerne noch 3-4 weitere Touren besucht. 

Danke

EAO war von der Informations- bzw Anschauungsdichte in 1 Stunde zeitfüllend bzw anspruchsvoll während 

ZB-Laser mit 2 Lasern, davon einer aktiv während der andere wegen sonst ungemütlichem Lärm nur 

symuliert, nach 10' gesehen war und der Besucher sich die restlichen 50 dann entweder an den in weiser 

Voraussicht reichlich aufliegenden Sandwich- und Fruchtspiess-Häppchen verlustieren und/oder in einer 

grossen Menge Schnittmaterial wühlen konnte. Empfehlung an die Organisatoren: Bei Unternehmen, die 

Die Erläuterungen während der Hin- und Rückfahrt fand ich äusserst informativ. Der Tourguide sprach über 

zukünftige Arbeitsmodelle, Automatisierung, ungelernte Arbeitskräfte und wie wichtig Weiterbildung ist. Ich 

denke, der Firma Fraisa sind die MitarbeiterInnen wichtig. Deren Zukunft ist ihr ein Anliegen. 500'000 

Ungelernte in der Schweiz!!! Früher oder später fallen diese aus dem Arbeitsleben heraus.  Es wäre 

wünschenswert, wenn sich mehr Firmen diesen Menschen annehmen würden. Ich habe viele neue 

Nichts gegen unsere älteren, pensionierten Mitmenschen - für die Nacht der Solothurnerindustrie wünschte 

Ich beeindruckt wie professionell dieser Anlass organisiert und durchgeführt wird. Merci.

Ausgezeichnete Veranstaltung, viel Herzblut spürbar, informativ und lehrreich. Hoffentlich das nächste Jahr 

Freue mich auf das nächste mal =)

Der Einblick in mehrwertschaffende und im Markt erfolgreiche Privatbetriebe / -unternehmen ist äusserst 

Super Event, weiter so!!!!

headset fehlte bei der Führung Stahl Gerlafingen AG

Die Zeit bei Leoni war zu knapp bemessen.

Die Besuche waren wegen des engen Zeitplans sehr hektisch, wir fegten im Sturmesschritt durch den 

Betrieb. Eine halbe Stunde länger, mit Start bereits um 17:30 Uhr wäre besser.

Es war eine tolle Tour! Für das ApÃ©ro und den Austausch (und damit verbunden Pinkelpausen) sollte mehr 

Danke dass es dieses Jahr mit der Hakama AG Besichtigung geklappt hat

Leider war die Fahrt mit dem Bus (BSU) nicht zufriedenstellend. Der Guide erzählte vorne beim Chauffeur 

einige interessante Dinge, aber hinten hat man nichts verstanden, kein Mikro. Sonst alles okay.

Anlass war noch zu wenig bekannt. Junge Personen via Berufsschule besser aktivieren . Danke.

Danke für die Organisation und die Möglichkeit andere Firmen in dieser Form kennen zu lernen.

Die Führungen durch die beiden besuchten Betriebe waren tadellos und  informativ. Danke!

Vielen Dank für den tollen Einblick in die Solothurner Industrie.

Ich   wollte   eigentlich   mehrere   Firma   besichtigen  ??    Aber  es   geht  ja  zeitlich  nicht  ??Hoffentlich  bin  

ich   das   nächste   mal  wieder  dabei  ??      Besten    Dank  .
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Ich war mit meinem Sohn an der Industrienacht, er wird per August 2021 eine Lehrstelle suchen. Wie wir bei 

diesem und auch bei unserem Besuch letztes Jahr von den Betrieben vernommen haben, will man mit der 

Industrienacht eben gerade junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben ansprechen. Dies kommt aber bei 

der Werbung für die Industrienacht viel zu wenig rüber. Ich denke, Sie sollten expliziter darauf hinweisen, 

Hervorragende Organisation und Presentation der Firma Ewag. Kann mir aber kaum vorstellen, dass die doch 

altertümlich und sehr konventionell eingerichtete Firma Strähl einen jungen, vor seiner Berufswahl 

Im Bus konnte man den Guide schlecht verstehen (Kein Mikrofon)

Alles gut organisiert. Beim Bus-Zubringerdienst wären zusätzliche Haltestellen begrüssenswert 

Ich habe schon das zweite Mal an der Nacht der Solothurner Industrie teilgenommen und finde diese 

Veranstaltung toll. Eindrücklich was in der Region entsteht, geleistet oder produziert wird!

War etwas überrascht, dass sehr viele Pensionierte mit dabei waren. Bin davon ausgegangen, dass sich die 

Aktion an Jugendliche und Arbeitnehmer richtet, wobei dies einzig ein vorgefasstes Gefühl war. Es hat daher 

eher etwas den Touch von "Tag der offenen Tür" bekommen - was es selbstverständlich auch sein darf. Die 

Sehr gute Organisation.- Die Erklärungen kamen von den Führungen gut rüber- Bei Firmen mit lauter 

Schade war die Tour zur Fraisa so schnell ausgebucht. Interessant wäre auch wenn Firmen wie zB Ypsomed, 

DePuy Synthes,  Biogen oder Swatch mitmachen würden...bitte motiviert doch diese Firmen, merci

Vielen Dank, war ein toller und interessanter Abend für uns.

Die Industrienacht ist eine sinnvolle Sache, um die lokalen Betriebe der Bevölkerung näher zu bringen.

Ich finde das Ganze eine sehr gute Idee und freue mich auf nächstes Jahr.

Gratuliere zur tollen Veranstandung

Die Industrienacht war ein spezielles Erlebnis mit eindrücklicher Wahrnehmung meinerseits. Die beiden 

Zuchler Firmen scheuten keine Mühe und keinen Aufwand. Die Organisation war perfekt.Vielen Dank für 

Ein kleiner Apero in der Firma wäre noch toll.

Brönnimann: Leinwand bei Präsentation etwas klein. Vorschlag: Gleich zu Beginn einige repräsentative 

Stücke von klein bis gross zeigen, die bearbeitet werden. Bei der vollautomatisch gesteuerten Anlage zeigen, 

welche und wie viele Arbeitsgänge der Automat erledigt.Megasol: Etwas viel Fachausdrücke bei der Führung, 

der Laie kann kaum folgen. Nicht nur von den grossen Anlagen sprechen, sondern auch von kleinen. die 

Uns hat dieser Abend sehr gut gefallen: Gute Organisation, überschaubare Gruppengrösse, interessante 

Firmen, 2 Firmen an einem Abend sind 'verdaubar'.Interessant wären in Zukunft Firmen aus dem 

Medizinalbereich (z.B. Biogen, Ipsomed, Synthes, Stryker), auch wenn bei diesen Firmen 

Betriebsbesichtigungen aus verständlichenn Gründen vermutlich nicht machbar sind. Aber Vorträge über 

Wir waren sehr zufrieden mit dieser TourVielen Dank

Ich finde diese Veranstaltung sehr. Man hat ja sonst keine Möglichkeit diese Industriebetriebe zu 

besichtigen. Schade,dass nicht mehr Jünger diese Gelegenheit wahrnehmen.

Hervorragende Organisation / schöner Car freundlicher Chauffeur / interessanter AnlassZeit bei den 

einzelnen Firmen sehr knapp bemessen - für beide Parteien z.T. sehr stressigev. 30 Min pro Firma mehr 

einrechnen - Start ev. 17.30Firma Vogt sehr interessant - freundlicher Empfang und gute BetreuungFirma 

Cartaseta sehr interessant - freundlicher Empfang und gute Betreuung - grosszügiges Geschenk - die meisten 

Leute haben nichts verstanden - grosser Lärm durch die Maschinen, somit ist der Referent nur durch die 

Dem Tourguide war nicht klar, an welchem Standort der Besuch der Ricola geplant war (der Bus fuhr zuerst 

an die Baslerstrasse und erst nach Rücksprache an die Wahlenstrasse).

Es war ein spannender Abend, mit zwei interessanten Firmen. Unser TourGuide war entweder etwas nervös 

oder total unvorbereitet und hat den Text nicht sehr gut vortragen können. Dies war etwas schade, denn es 

wäre interessant gewesen, hätte es nicht so gestockt. Selbstverständlich kann man da ein Auge zudrücken, 

Zuerst herzlichen Dank den Organisatoren. Es ist ein sehr interessanter Anlass, welcher Tore öffnet, die sonst 

verschlossen sind. Ich bin in Breitenbach aufgewachsen und mit der Isola, resp. von Roll gross geworden 

(übermächtiger Arbeitgeber aber auch mit viel schlechter Luft). Noch nie hatte ich die Gelegenheit hinter die 

Tore von diesem grossen Fabrikareal zu schauen. Es war sehr eindrücklich!Ein kleiner Hinweis. Bitte ändert 

doch die Touren nicht von Jahr zu Jahr. Im letzten Jahr war eine Tour Ricola und Aluminium. Dieses Jahr 

Sehr interessant und lehrreich. Auch für teenager
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Eine sehr gute und sinnvolle Veranstaltung des Kt. SO. Ich hoffe, die Industrienacht wird wieder 

Vielen Dank für Ihre Organisation.An den Zeiten (1 Std) in den jeweiligen Betrieben würde ich nichts 

ändern.Das bedingt aber eine Einhaltung.....Mit 2 Firmenbesuchen ist es sicher bestens - sonst wird es zu 

viel....aber da brauche ich ja ca. 8-9 Jahre bis ich überall durch bin.....Eine Ausdehnung auf 2 solcher 

Eine Tour Guide, die offenbar null kritische Distanz zur Wirtschaft und zu ihrer Firma hat, hinterlässt einen 

peinlichen Eindruck.Die Teilnehmer(innen) sollten kundenfreundlich in den Besitz ihres Tickets 

kommen.Wenn eine Ticketkontrolle angekündigt wird, dann soll diese auch durchgeführt werden. Alles 

Es war sehr interessant, ich komme nächstes Jahr gerne wieder.

super organisiert und tolle Tour Guides

Beeindruckendes persönliches Engagement Tourguide (Josef Maushart) und der Betreuungspersonen in den 

Kann man bei Ihnen auch einen Newsletter bekommen, damit man rechtzeitig über das Event 2020 oder 

Der Einblick in die Firmen war sehr beeindruckend.Ich bin Stellenleiterin des BIZ Breitenbach.Im Vorfeld der 

Veranstaltung hat unser Sekretariat Werbematerial bestellt, das wir im BIZ auflegten.Wir sind nun 

Wir finden diese Idee super Toll. Einen echten Einblick in die Moderne Industriewelt und deren gut 

ausgebildeten Arbeiter zu bekommen.Es war richtig spannend so etwas zu Erleben und zu Fühlen.  Ein wenig 

hektisch aber sonst bestens organisiert. Meine Frau und ich bedanken uns herzlich für so eine nicht 

Antworten Industrienacht 2019_Teilnehmende Personen

30.10.2019 5/5


