
Christoph Müller

Raus aus dem Büro – rein in den 
Maschinenpark! 

Müller Martini bietet an seinem Hauptsitz in Zofingen zahlreiche Berufe an. Darunter 
befinden sich einige (ich denke da beispielsweise an unsere Finanzer und HR-Spe-
zialistinnen), die keinen oder nur einen geringen Bezug zu den von uns gebauten 
Maschinen haben. Für sie haben wir seit Kurzem spezielle Ausbildungsangebote im 
Programm – mit dem Ziel, unsere Maschinen kennen und verstehen zu lernen.

«Denn sie wissen nicht, was sie tun», lautet ein bekanntes Zitat aus der Bibel. «Denn viele 

wissen nicht, was unsere Maschinen alles leisten», könnte man den Spruch auf die Müller 

Martini-Welt ummünzen. Tatsächlich haben wir in Zofingen Mitarbeitende, die aufgrund ihrer 

beruflichen Tätigkeit kaum etwas mit Sammelheftern, Connex, Finishing 4.0 und Smart Fac-

tory zu tun haben. Finanzer zum Beispiel. «Ich beige in meinem Büro den ganzen Tag Zahlen 

und bin deshalb weit weg von den Maschinen», sagte mir neulich eine in der Buchhaltung 

tätige Arbeitskollegin.

Dass man dem abhelfen sollte, hatte ich schon längere Zeit im Hinterkopf. Zwar boten wir 

bisher schon Maschinenpräsentationen für die Mitarbeitenden an – aber nur sporadisch und 

hauptsächlich vor Messen, um neuentwickelte Maschinen vorzustellen. Ich möchte jedoch 

regelmässig zeigen, welche innovativen Finishing 4.0-Lösungen wir unseren Kunden welt-

weit anbieten.

Okay von der HR-Chefin 
Also ging ich vor ein paar Monaten mit der Idee zu unserer HR-Chefin, spezielle Schulungen 

zwischen einer halben und zwei Stunden für unsere Mitarbeitenden, die mit der Technik nicht 



viel am Hut haben, anzubieten. Sie war sofort begeistert, und so schrieben wir im vergange-

nen Herbst die ersten fünf Kurse aus:

• Digitaler Sammelhefter mit dem Connex-Workflow (Connex LC Pro & LC Finishing) 

• Online-Showroom & YouTube-Kanal von Müller Martini 

• MPOWER 

• Sammelhefter Prinova (Standardvorführung) mit JDF/JMF-Integration 

• Druckverfahren und Signaturen 

Ziel der Schulungen ist es, unsere Mitarbeitenden, die nicht direkt mit den Maschinen zu 

tun haben, für unser breites Portfolio zu begeistern. Ich zeige ihnen auf, wie unsere Anlagen 

laufen, was Finishing 4.0 und Smart Factory bedeuten und was unser Workflow-System Con-

nex alles kann. Dafür ist unser modern eingerichtetes Print Finishing Center in Zofingen mit 

seinem grossen Maschinenpark, wo wir neben Kundenvorführungen auch Weiterbildungen 

für Kunden und Servicetechniker anbieten, natürlich die perfekte Location.

90 Teilnehmer(innen) gleich bei der ersten Schulung
Ich habe mich riesig gefreut, dass wir gleich zum ersten Kurs «Digitale Sammelhefter» 90 

Anmeldungen bekommen haben. Das beweist, wie gross das Interesse bei uns am Standort 

Zofingen ist. Für Druckverfahren und Signaturen lagen uns gar über 100 Anmeldungen vor. 

Da wir eine maximale Gruppengrösse von zehn Personen haben (was uns das Eingehen auf 

Fragen erleichtert), führen wir die stark frequentierten Schulungen mehrfach durch. Beson-

ders gefreut hat mich, dass neulich auch einer unserer Lehrlingsausbildner mit einer Gruppe 

Lernenden einen Kurs besucht hat. Denn wir wollen die jungen Fachkräfte für unsere Tech-

nologie begeistern, damit der eine oder andere nach seiner Lehrzeit in unserer Firma bleibt.

Die Resonanz auf unser neues Angebot ist überaus positiv. Dass wir damit den Nerv unserer 

Mitarbeitenden treffen, beweist die Tatsache, dass die Kollegin aus der Finanzabteilung nach 

dem ersten gleich auch einen zweiten Kurs besucht hat. Nun wird sie wohl nicht mehr um 

eine schlagfertige Antwort verlegen sein, wenn sie im Kolleginnenkreis gefragt wird, was 

Müller Martini denn eigentlich genau mache…

Können Sie sich auch vorstellen, bei Müller Martini zu arbeiten? Auf unserem Karriere-Portal 

Shape the Future finden Sie alle Infos – und vielleicht sogar den passenden Job.
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