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Drei Gewinner aus 40 nominier-
ten Unternehmen 
 
Die Zahl der nominierten Firmen 
setzte sich zusammen aus den 
drei Erstplatzierten der regionalen 
Swiss Venture Club Preisverlei-
hungen (Varioprint gewann im 
März 2008 den Unternehmerpreis 
Ostschweiz) sowie diversen Fir-
men, die sich mittels Businessplan 
bei Ernst & Young für die Nomi-
nierung empfehlen konnten.  
 
Varioprint wurde zweimal durch 
eine Jury besucht, die insbeson-
dere über die nachhaltige, profi-
table Entwicklung der Firma seit 
dem Management Buyout 1993 in 
einem äusserst umkämpften glo-
balisierten Umfeld beeindruckt war 
sowie Begeisterung fand für die 
Firmenkultur und die motivierte 
Belegschaft während des Rund-
gangs. 
 
Varioprint gelang es, in den eng-
sten Kreis der schweizweit letzten 
Kandidaten vorzustossen. 
 
Am 24. Oktober 2008 in Luzern 
wurde der Schleier des Geheim-
nisses gelüftet. Andreas Schmid-
heini, Geschäftsführer, durfte den 
Entrepreneur Of The Year 2008-
Preis vor 800 geladenen Gästen 
auf der Bühne entgegen nehmen. 
Dies kam umso unerwarteter als 
die letzten zwei Mitbewerber eine 
Firma im Nanotechnologiebereich 
und eine Firma, die ein Medika-
ment gegen Alzheimer entwickelt 
hat, waren. Die Leiterplatte steht 
in diesem Umfeld nicht sehr sexy 
da, wenn man einmal von den 
neuesten Erfolgen im Bereich opti-
sche Leiterplatte absieht. 

 

Der Preis 

Weltweit einzigartiger  
Wettbewerb 
Ernst & Young führt als einzige 
Organisation weltweit einen Un-
ternehmer-Wettbewerb nach 
einheitlichen Kriterien durch.  
Gegen 10’000 Unternehmerin-
nen und Unternehmer kämpfen 
jährlich in rund 40 Ländern um 
d e n  b e g e h r t e n  T i t e l 
«Entrepreneur Of The Year®». 
In der Schweiz haben dieses 
Jahr von über 40 nominierten 
Unternehmerpersönlichkeiten 
elf den Final erreicht – und so-
mit die anspruchsvollen Zulas-
sungskriterien für die Wahl zum 
«Entrepreneur Of The Year®» 
erfüllt.  
Die Kriterien umfassen die Un-
ternehmerpersönlichkeit und 
deren aktive Position im Unter-
nehmen, eine überdurchschnitt-
liche Wachstumsrate des Un-
ternehmens, den Innovations-
grad, Internationalität sowie so-
ziales Engagement. Beurteilt 
werden die Teilnehmenden von 
einer qualifizierten, unabhängi-
gen Jury. Der Auswahlprozess 
ist komplex: Die Juroren führen 
intensive Interviews mit den 
Finalisten, besichtigen die Fir-
men persönlich und nehmen 
Einsicht in die Jahresrechnung 
der Unternehmen.  
Unterstützt wurde das Pro-
gramm auch dieses Jahr wie-
der von der Credit Suisse als 
exklusivem Programmpartner. 
Ferner unterstützten die Spon-
soren Audi, Allianz Suisse, Am-
rop Hever, Capvis, IWC und 
SWISS den Wettbewerb. 

Moderatorin Monika Schärer beim Sieger-
interview mit Andreas Schmidheini 

Ein glücklicher und stolzer Andreas 
Schmidheini nach der Preisverleihung 

Die Preisträger der verschiedenen Kate-
gorien High Tech/Life Sciences, Industrie 
und Dienstleistung 
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VARIOPRINT 
JAHRESABSCHLUSS- 

FEIER 

Entrepreneur Of The Year 2008 
LAUDATIO 
"Ein Unternehmer zeichnet sich aus 
durch seinen wirtschaftlichen Weit-
blick, seine Routine brechende Ener-
gie sowie seine hohe Innovationskraft.“ 
Diese kurze Definition des Ökonomen 
Joseph Aloïs Schumpeter trifft in den 
Augen der Jury perfekt auf den 
"Unternehmer des Jahres 2008“ in der 
Kategorie High-Tech / Life sciences 
zu. 

Mit Ihrer starken Persönlichkeit, Ihrer 
Fähigkeit, sich die schwierigsten Mo-
mente zu Nutzen zu machen, auf ein-
zigartige Weise zu motivieren und  
wirtschaftliche Herausforderungen glei-
chermassen wie technologische zu 
meistern, haben Sie aus Ihrem Unter-
nehmen ein Prachtstück des obersten 
Technologiesegments gemacht, das 
von allen Seiten Respekt und Anerken-
nung erhält. 

Geht man die Liste Ihrer Kunden 
durch, so gerät man in Versuchung an 
einen neuen Börsenindex zu denken, 
welcher auf internationaler Ebene die 
angesehensten und erfolgreichsten 
Firmen vereint – aber nein, es handelt 
sich um Ihre Kunden, entschuldigen 
Sie, Ihre Partner.  

In Ihrer wunderschönen Region, die 
von gewissen Eliten als "peripher“ be-
zeichnet wird, haben Sie bewiesen, 
dass das Wort "unmöglich“ nicht in 

Ihrem Wortschatz existiert. Sie haben 
die ungeahnten Ressourcen Ihres 
Teams mit jenen seiner Umgebung 
vereint, in dem Sie geschickt mit  den 
leistungsstarken Bildungszentren zu-
sammengearbeitet haben, die unser 
Land hervorgebracht hat und die es 
nach wie vor überall gibt. Es ist Ihnen 
dabei gelungen, was anfänglich als 
Nachteil empfunden worden war, den 
Standort in einen eigentlichen Trumpf 
umzuwandeln.  

Als Sie die Geschwindigkeit der Elekt-
rizität als einschränkend empfanden, 
zähmten Sie das Licht, und Ihre Inno-
vation der optischen Leiterplatten, die 
Ihnen schon jetzt eine vielversprechen-
de Zukunft sichern, werden – wir sind 
davon überzeugt – unseren Alltag 
noch in vielerlei Hinsicht revolutionie-
ren. 

Und dies alles ist geprägt von anste-
ckendem Frohsinn und Freude. 

Meine Damen und Herren, erlauben 
Sie mir, Sie zu bitten, dem Unterneh-
mer des Jahres 2008 in der Kategorie 
High-Tech / Life sciences, dem Mitei-
gentümer und CEO der appenzelli-
schen Gesellschaft Varioprint AG, 
Herrn Andreas Schmidheini zu gratu-
lieren.  

Pierre-Alain Schnegg 
Pro Concept SA 

Jurymitglied 

Traditionell wurde die Vari-
oprint Belegschaft wiederum 
zur Abschlussfeier ins Hotel 
Restaurant Krone eingeladen. 
Mehr als einhundert Mitarbei-
tende kamen für gemütliche 
Stunden zusammen, genos-
sen das abwechslungsreiche 
Unterhaltungsprogramm und 
das köstliche Buffet. Einmal 
mehr wurden an die 50 Mit-
glieder des VP-Teams mit ei-
nem Goldstück, dem soge-
nannten Goldvreneli ausge-
zeichnet für eine lückenlose 
Präsenz, ohne Absenzen, 
während des vergangenen 
Jahres. Die einmalige Stim-
mung im Saal, es wurde bis 
02.30 Uhr getanzt und die 
Stunden danach in der Bar 
zeugten von der Unterneh-
menskultur, dem Teamgeist 
und dem Zusammenhalt in der 
Belegschaft - ein unschätzba-
rer Wert in der momentanen 
Zeit und für die Herausforde-
rung im kommenden Jahr. 

Die glücklichen und verdienten  
GewinnerInnen des Goldvrenelis 

Die Finalisten Die begehrte Trophäe…. 


