
 Das Wichtigste im Marketing ist Nachhaltigkeit 
 

 

Andreas Gaveau sprach im Herbstvor-
trag des Fördervereins zum Thema Qua-
litätsmanagement. Der studierte Lehrer  

ist heute bei Günthart  Co. in Hohenten-
gen  zuständig für Qualitätsmanage-

ment,  Einkauf Thailand und Controlling. 
In diesen Funktionen musste er die neu-
en europäischen Qualitätsrichtlinien und 

Lebensmittelhygiene-Vorschriften im 
thailändischen Tochterunternehmen um-

setzen.  Keine leichte Aufgabe in einem 
Produktionswerk mit über 2000 Arbeit-
nehmern.  Das Bild zeigt von links: Isa-

bella Schlipphack (Schriftführerin), An-
dreas Gaveau und Jochen Seipp (2. Vor-

sitzender). 
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die Gesprächsthemen des Interviews 

mit ihm kündigt die Zeitung in Schlag-
wörtern an: „…über den verlorenen 
Kampf gegen das landesweite Rauch-

verbot, die Schweizer Bücklinge vor 
der EU und seine Geschäfte im Kuba 

von Fidel Castro“. Heinrich Villigers 
Thema ist das Marketing, am Ende sei-
nes Vortrags bringt er es am Ende auf 

die runde Formel: „Im Grunde ist es 
ein Bauchgefühl, man muss eine Nase 

haben dafür.“ Das Wichtigste sei Nach-
haltigkeit, durch kurzsichtigen „Scha-

bernack“ allzu cleverer Werbeagentu-
ren habe er in seinem Unternehmen 
nur negative „Kannibalisierungseffekte“ 

erlebt. 

 

 

Im Grunde ein „Bauchgefühl“ 

Heinrich Villiger ist ein Unternehmer, 

der keinen Hehl aus seiner politischen, 
gesellschaftlichen und privaten Über-

zeugung macht – in seinem launigen 
Vortrag fesselte er das Publikum des 
Fördervereins Partner Schule-

Wirtschaft mit Anekdoten aus seiner 
angefüllten Vita, wobei das Geschäftli-

che natürlich im Vordergrund stand. 
„Jeden Tag ein neues Problem auf dem 

Tisch – das hält jung“, kulminierte der 
fast 80-jährige Verwaltungsratspräsi-
dent sein Motivationsmotto im Rück-

blick auf 60 Jahre Arbeit in seiner 
weltweit agierenden Zigarrenfirma Vil-

liger Söhne. Für die Gäste seines Vor-
trags hat Villiger eine Kopie der 
Schweizer „Weltwoche“ mitgebracht,  

Auf eine Zi-

garre sitzen 

(v.l.) Isabell 

Schlipphack 

(Schriftfüh-

rerin), Hein-

rich Wöhrlin 

(Vorstand), 

Heinrich Vil-

liger, Rolf 

Eichhorn 

(Beisitzer) 

sowie Jochen 

Seipp (2. 

Vorstand) 

auf der Ter-

rasse der 

Volksbank 
zusammen. 
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