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ZUM JAHRESWECHSEL

Liebe Mitarbeiterinnen,
I iebe Mitarbejter,

Mit Befriedigung können wir auf das
nun bald zu Ende gehende Jahr zu-
rijckblicken, welches trotz allen be-
kannten Schwierigkeiten wiederum
verhäl tni smässi g erfol greich verlau-
fen i st.
Wir sind uns bewusst, dass dazu der
grösste Teil unserer Mitarbeiterjn-
nen und Mitarbeiter mit einer guten
Leistung beigetragen haben. Für die-
sen Einsatz möchten wir Ihnen herz-
I ich danken.

Auch im neuen Jahr .l985 
werden wir

auf die optimalen Leistungen a1 ler
unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter angewiesen sein. Unsere Hoff-
nungen bestehen darin, dass wir auf
Sie zählen können.

l^Iir wünschen Ihnen und ihrer Familie
frohe Feiertage, ein glijckliches
neues Jahr und ejnen guten Start.

Die Geschäftsleitung

KOSTENSTELLE 335

Wir möchten unseren Mitangestellten
mitteilen, dass Herr Marcel Borgo ab
I . I . I 985 zusätzl ich zu der Kosten-
stelle 336 (Baugruppenprüffeld Ana-
log) die Kostenstelle 335 (Prüffeld
Tonköpfe) al s Kostenstel lenleiter
iibern i mmt.

Die Funktion von Herrn Pasquale Maz-
za als Vorarbeiter der Kostenstelle
335 bleibt unverändert.

Wir wünschen Herrn Borgo in seiner
neuen, erweiterten Aufgabe alles Gu-
te und viel Erfolg.

ABSENZlVlELDUNGEN

Wi r möchten unseren Mi tangestel 1 ten
nochmals in Erinnerung rufenn dass
unvorhergesehene Absenzen infolge
Krankheit, Unfall usw. innerhalb ei-
ner Stunde nach Arbeitsbeginn dem

Personalbüro, das die entsprechenden
Vorgesetzten umgehend informiert,
bekanntzugeben sild (sjehe auch ld.iJ.
li Studer AG intern August 1984, be-
tr. Unfall).
Ab sofort wird unsere Telefonzentra-
le für Mitarbeiteranrufe bereits ab
07.00 Uhr bedient, damit das Perso-
nalbüro die Vorgesetzten rascher in-
formieren kann. Bitte teilen Sie uns
auch mit, wie lange die Absenz vor-
auss ichtl ich dauert. Fijr die optima-
1e Planung der Auftragstermine ist
diese Information ausserordentl ich
wi chti g.

l^lir erwarten auch, dass bei 1ängeren
Abwesenheiten das Personalbiiro wö-
chentlich über den Gesundheitszu-
stand und die weitere Dauer der vor-
aussichtl ichen Absenzzeit informiert
wi rd.

l,li r danken al I en M itangestel l ten f iir
das Bestreben, uns die Arbeit zu er-
leichtern und wünschen allen eine
krankheits- und unfallfreie Zeit.

Di e Geschäftsl ei tunq 0FFENt STTLLEN

l,iilli Sluder AG

Analyijker
Hardware-lngenieur
SoftrvarP lnqenieur
lvla s c h i nen ze i c hn e r

f4agdalenaJimenez Löterin/Bestijckerin
l^lerner |vleier Prüffeld-Techniker
Peter Sänger Konstrukteur
Eenjarnjn Schlesinger Laborant
Esmeralda Silva l4onteurin
Pau'l Straub Priiffeld-Techniker
Efrossini Vouvos Löterin/Bestückerin

l,li I I i Studer AG lvlol I'i s

Inmele uusvf i Besriickeflin
l.Ja I rer Kundert Prüfer
I.qrid hinreler Prüferin

ReVoX ELA AG

Pirmin Helfenstein Service-Techniker

Studer International AG

NEUEINTRITTE PER JANUAR 1985

l^lilli Studer AG sdorf

Rene Funk
0skar Schuppisser
Ri chard Derks
(Uebertritt von Studer

Magaz i n er
Vorarbeiter Spedition
Service-Techniker
Revox America)

PTRSONALNACH R I CHTEN

In den Stand der Ehe ist bei l,1lST Frau Christa
Schwarz-Runqe qetreten.
llJjr gratulieren von ganzem Herzen und wijnschen
beiden viel GlLick.

Bei der l,,1ST meldet Paul Grenacher die Geburt
einer Tochter Evel ine
Den Eltern und dern Nachwuchs wünschen wir herz-
I ich al les Gute.

Ldteri nnen/Bestückeri nnen
Prüferinnen

HIL oder ETH

HTL odeT ETH
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