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SAQ   Editorial

Das vorliegende CD-Manual wendet sich  
an alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter Agenturen 
und Partner von Swiss Association of Quality,  
nachfolgend SAQ genannt. Es dient als 
Grundlage für eine klare, koordinierte und  
widerspruchsfreie Kommunikation von SAQ 
und ihren Sektionen, Fachgruppen und Betei-
ligungsgesellschaften. Diese Kommunikation 
wird unter anderem durch ein einheitliches 
Erscheinungsbild (Corporate Design) gewähr-
leistet. In diesem Manual wird auf Farben, 
Formen, Bildwelt und sonstige Definitionen 
aus dem Bereich Corporate Design einge-
gangen. Unter der Summe dieser Definitionen 
verstehen wir die Corporate Identity, die 
ausgeprägt und stimmig ist und somit zum  
Erfolg des Verbandes beiträgt.
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SAQ   Editorial

Die im CD-Manual enthaltenen Regeln  
gelten für alle internen und externen Stellen 
als verbindlich. Abweichungen sind mit  
der Abteilung Marketing & Services mit Sitz  
in Bern abzustimmen.

Bern, November 2018
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SAQ   

Grundlagen

1
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SAQ   

Das Markenzeichen ist das Herzstück unseres 
Auftritts. Es besteht aus zwei Elementen, die  
zusammen eine Einheit bilden: dem Schriftzug 
bzw. den Initialen auf rotem Grund und der  
Auflösung zur Abkürzung SAQ. Das Markenzei-
chen erscheint immer in der hier dargestellten 
Form und darf nicht modifiziert werden.

Die Bestandteile unseres Markenzeichens stehen 
in einem festen Grössenverhältnis zueinander.  
Die definierten Abstände zwischen dem Schriftzug 
und dem Markenzeichen dürfen nicht verändert 
werden. Für sämtliche Anwendungen stehen  
digitale Vorlagen zur Verfügung; von einer Nach-
konstruktion ist daher abzusehen.

Damit unser Markenzeichen seine Wirkung 
möglichst stark entfalten kann, sollte es nicht 
durch andere Einflüsse beeinträchtigt werden. 
Ein Mindestabstand zu anderen Gestaltungsele-
menten (Bilder, Texte, Fremdmarken usw.) muss 
eingehalten werden.

Ausnahme
Bei Anwendungen auf besonders beschränktem 
Raum, z.B. auf Objekten, können die Grössen-
verhältnisse ausnahmsweise verändert werden. 
Im Printbereich sind Ausnahmeregelungen zu 
vermeiden.

Anwendung farbig

Anwendung schwarz-weiss, positiv

Anwendung schwarz-weiss, negativ

x

x

xx

x

xx

5x

LogoGrundlagen
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SAQ   Grössenverhältnisse

Die Basisdatei unseres Markenzeichens hat eine 
Breite von 58 mm. Dies entspricht 100% und wird 
so auf dem Briefbogen DIN A4 verwendet. In der 
unten stehenden Reihe sind Grössen zu DIN- und 
noch kleineren Formaten bis zur Mindestgrösse 
definiert.

100%

75%

ca. 50%
Minimalgrösse Logo 
mit Schriftzug

58 mm

40 mm

30 mm

Grundlagen
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SAQ   Subbranding

Sektionslogo
(Beispiel: italienische Schweiz)
Jede Sektion hat ihren eigenen Logokoffer, in  
welchem gemäss Seite 12 alle Farbanwendungen 
in diversen Grafikformaten aufgeführt sind.*

Bereichslogo
«Business Excellence» hat ihren eigenen Logo-
koffer, in welchem gemäss Seite 12 alle Farban-
wendungen in diversen Grafikformaten aufgeführt 
sind.*

Bereichslogo 
«Personnel Certification» hat ihren eigenen Logo-
koffer, in welchem gemäss Seite 12 alle Farban-
wendungen in diversen Grafikformaten aufgeführt 
sind.* 

Grundlagen

*
Das Sektionslogo darf auf allen Unterlagen (Einladungen, 
Begleitbriefe, Flyer, Banner, etc.) und Präsentationen, 
die ausschliesslich die jeweilige Sektion betreffen 
verwendet werden.

Verwendung «Bereichslogo» auf allen Unterlagen 
(Dokumente, Flyer, Broschüren, Banner, etc.) und Prä-
sentationen, die ausschliesslich den jeweiligen Bereich 
betreffen.

Bei Präsentationen, in welchen die SAQ mit allen Be-
reichen vorgestellt wird, muss das SAQ-Logo (S.7/8) 
verwendet werden.

Auf allen Zertifikaten und Urkunden erscheint das  
SAQ-Logo (S.7/8).

!
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SAQ   

Bereichslogo
(Medizinprodukte)
Jede Sektion hat ihren eigenen Logokoffer, in  
welchem gemäss Seite 12 alle Farbanwendungen 
in diversen Grafikformaten aufgeführt sind.*

Bereichslogo
(Informatik)
Jede Sektion hat ihren eigenen Logokoffer, in  
welchem gemäss Seite 12 alle Farbanwendungen 
in diversen Grafikformaten aufgeführt sind.*

*
Das Sektionslogo darf auf allen Unterlagen (Einladungen, 
Begleitbriefe, Flyer, Banner, etc.) und Präsentationen, 
die ausschliesslich die jeweilige Sektion betreffen 
verwendet werden.

Verwendung «Bereichslogo» auf allen Unterlagen 
(Dokumente, Flyer, Broschüren, Banner, etc.) und Prä-
sentationen, die ausschliesslich den jeweiligen Bereich 
betreffen.

Bei Präsentationen, in welchen die SAQ mit allen Be-
reichen vorgestellt wird, muss das SAQ-Logo (S.7/8) 
verwendet werden.

Auf allen Zertifikaten und Urkunden erscheint das  
SAQ-Logo (S.7/8).

!

SubbrandingGrundlagen
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SAQ   Proportionen/Hintergründe

Unser Markenzeichen wird in der Regel auf 
weissem Hintergrund abgebildet. In Schwarz- 
Weiss-Medien steht es auf weissem Hintergrund 
oder auch negativ auf schwarzem Hintergrund. 
Ob die Strich- oder Tonwertform eingesetzt wird, 
hängt vom Kontrast des Hintergrunds ab. Andere 
Gestaltungsfarben sind nicht gestattet.

Nicht erlaubt sind andere Farbvarianten sowie 
Stauchungen bzw. Dehnungen des Logos.  
Das Logo soll immer in den vorgegebenen 
Proportionen und Farbräumen verwendet werden. 

Fotografische Hintergründe sind nur dann 
möglich, wenn sie ruhig wirken. Sie sollten 
genügend Kontrast zu unserem Markenzeichen 
haben und es insgesamt in seiner formalen 
Wirkung nicht beeinträchtigen. Um genügend 
Kontrast zu einem bunten Hintergrund zu 
gewährleisten, soll das Logo auf eine transparen-
te Fläche (ca. 75% Opazität) gesetzt werden.

Grundlagen



12

SAQ   Farbräume/DateiformateGrundlagen

Dateiformate

EPS
Steht für «Encapsulated PostScript». Das ist ein 
vektorbasiertes Grafik- und Druckformat und 
ist mit dem PDF-Format verwandt. Mit einer 
EPS-Datei muss man sich keine Sorgen machen, 
wie das Logo platziert oder gedruckt werden 
soll. Egal wie gross es ist, das Logo wird immer  
in der korrekten Auflösung dargestellt.

 SAQ_Logo_CMYK.eps
 SAQ_Logo_Pantone.eps
 SAQ_Logo_RGB.eps
 SAQ_Logo_SW_neg.eps
 SAQ_Logo_SW_pos.eps

PDF
Das «Portable Document Format» ist ein vek-
torbasiertes Grafik- und Druckformat für allerlei 
Druckerzeugnisse. Mit einer PDF-Datei wird das 
Logo immer in der korrekten Auflösung ohne 
Qualitätsverlust dargestellt.

 SAQ_Logo_CMYK.pdf
 SAQ_Logo_Pantone.pdf
 SAQ_Logo_RGB.pdf
 SAQ_Logo_SW_neg.pdf
 SAQ_Logo_SW_pos.pdf

JPG
Das Format für digitale Bilder unterstützt das 
volle Farbspektrum. Es ist das kompatibelste und 
universell nutzbarste Bildformat. Fast alle Anwen-
dungen können JPG öffnen und in JPG konver-
tieren. JPG ist, im Gegensatz zu vektorbasierten 
Formaten (EPS/PDF), ein pixelbasiertes Format 
(basierend auf Bildpunkten) und kann nur bis zu 
einer bestimmten Grösse ohne Qualitätsverlust 
gebraucht werden.

 SAQ_Logo_CMYK.jpg
 SAQ_Logo_RGB.jpg
 SAQ_Logo_SW_pos.eps

PNG
Dieses Format ist nicht mit allen Anwendungen 
kompatibel. Allerdings bietet es die Möglichkeit, 
kleine Dateien bei bleibend hoher Qualität zu 
nutzen. PNG-Bilder können mit transparentem 
Hintergrund gespeichert werden. Da PNG,  
wie JPG ein pixelbasiertes Format ist, können 
PNG nur bis zu einer bestimmten Grösse  
ohne Qualitätsverlust gebraucht werden.

 SAQ_Logo_RGB.png
 SAQ_Logo_SW_neg.png
 SAQ_Logo_SW_pos.png

Farbräume

CMYK
CMYK kommt beim Vierfarbendruck mit Prozess-
farben zur Anwendung und beschreibt die 
Beschaffenheit und den Aufbau der Druckfarben.

Pantone
Pantone kommt beim Sonderfarbdruck zur  
Anwendung und beschreibt die Beschaffenheit 
und den Aufbau der Sonderfarbe.

RGB
RGB kommt auf allen Bildschirmen zur Anwen-
dung und beschreibt die Beschaffenheit und den 
Aufbau der Monitor-/Display- und Bildschirmfar-
ben.

SW pos
Schwarz-Weiss positiv steht für ein Logo ganz 
in Schwarz. Dieses kann zum Beispiel bei einem 
Schwarz-Weiss-Inserat in der Zeitung zur An-
wendung kommen.

SW neg
Schwarz-Weiss negativ steht für ein Logo ganz 
in Weiss. Dieses kann auf einem schwarzen oder 
farbigen Hintergrund zur Anwendung kommen.
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SAQ   Grundlagen

SAQ reduziert sich im Wesentlichen auf drei Far-
ben – Rot, Schwarz und Weiss. Diese drei Farben 
können in verschiedenen Abstufungen eingesetzt 
werden. 

SAQ-Rot
CMYK: 0/100/100/0 
RGB: 227/0/0 
Pantone: Red 032U
Scotchcal: SC 50-475
RAL: 3028

SAQ-Schwarz
CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
Pantone: Neutral Black U
Scotchcal: SC 50-12
RAL: 9005

SAQ-Weiss
CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
Scotchcal: SC 50-10
RAL: 9003

Hausfarben

100%

100%

50%

50%

90%

90%

40%

40%

80%

80%

30%

30%

70%

70%

20%

20%

60%

60%

10%

100%

50%

90%

40%

80%

30%

70%

20%

60%

10%

10%
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SAQ   Hausschrift

Professionelle Layoutsysteme
Wir gewinnen unser charakteristisches Erschei-
nungsbild durch die markante Markenschrift 
Helvetica Neue. Sie wird für Titel, Auszeichnun-
gen und Leadtexte verwendet. Sie kann in vier 
Schriftschnitten eingesetzt werden. Die Schrift 
steht für Schweizer Handwerk, Präzision und 
Qualität auf höchstem Level. 

Die Helvetica Neue kommt bei professionellen 
Layoutsystemen zur Anwendung sowie bei 
Briefpapier, Visitenkarten, Kuverts, Jahresberichte, 
Imagebroschüren usw.

Helvetica LT 45 Light

Helvetica LT 55 Roman

Helvetica LT 65 Medium

Helvetica LT 75 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
,.;:-%&=?!$@

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
,.;:-%&=?!$@

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
,.;:-%&=?!$@

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
,.;:-%&=?!$@

Grundlagen
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SAQ   Hausschrift 

Office-Programme
Für Online- sowie Office-Anwendungen wie 
Briefe, Formulare, Excel, PowerPoint, E-Mails usw 
kommt die Systemschrift Arial zum Einsatz.

Schriftgrössen 
Abhängig von ihrem Einsatzbereich sind die 
Schriftgrössen variabel. 

Schriftschnitt
Arial Roman für den Lauftext und Arial Bold oder 
Arial Black für die Titel und die Auszeichnungen. 

Arial Roman

Arial Black

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
,.;:-%&=?!$@

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz 
1234567890
,.;:-%&=?!$@

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz 
1234567890
,.;:-%&=?!$@

Grundlagen
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SAQ   

Einheitliche SAQ-Bildsprache
Unsere Bilder spiegeln unser Angebot und sind 
kommunikativ sehr präzise ausgerichtet. Die 
Menschen, ihre Leistungen, ihre Emotionen und 
ihr Lebensraum stehen im Zentrum und werden 
gestalterisch miteinander verwoben. Die Bilder 
sprechen emotional an, bringen das Selbstver-
ständnis und die Modernität der Marke zum Aus-
druck. Sie sind fokussiert und aussagekräftig. Auf 
formaler Ebene wird bewusst mit Lichtstimmun-
gen gearbeitet. Interessante Aus- und Anschnitte 
setzen die Bildinhalte ins richtige Format. Die 
Überlagerungen und Transparenzen kommuni-
zieren visionäres und zukunftsgerichtetes Denken 
und Handeln.

Bildwelt/BildspracheGrundlagen
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SAQ   

Verband
Die Bilder für den Verband haben eine gesonderte 
Farbgebung (Imageebene). Die leicht grünliche 
Tonalität steht für Dynamik, Flexibilität und bildet 
einen schönen Kontrast zum Rot des Logos. 

Die Bilder in der grünen Tonalität stehen aus-
schliesslich der Verbandsebene zur Verfügung  
und sollen nicht von den Sektionen oder der  
Personenzertifizierung gebraucht werden.

Alle weiteren Bilder finden Sie im Intranet.

Bildwelt/Bildsprache

Wir vernetzen Qualität.

Variante Schrift

Variante Bild

Grundlagen
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SAQ   

Sektionen
Die Bilder für die Sektionen haben im Vergleich 
zum Verband eine andere Farbgebung. Die leicht 
bläuliche Tonalität steht für Business, Fortschritt 
und strahlt Seriosität aus. Die Sektionen sollen 
ausschliesslich die Bilder verwenden, welche 
ihnen zur Verfügung stehen.

Alle weiteren Bilder finden Sie im Intranet.

Wir präzisieren Qualität.

Bildwelt/Bildsprache

Variante Schrift

Variante Bild

Grundlagen



19

SAQ   Bildwelt/Bildsprache

Personenzertifizierung
Die Bilder für die Personenzertifizierung sind 
ebenfalls in blauer Farbgebung gehalten. Die 
leicht bläuliche Tonalität steht für Business, 
Fortschritt und strahlt Seriosität aus. Die Perso-
nenzertifizierung soll ausschliesslich die Bilder 
verwenden, welche ihr zur Verfügung stehen.

Alle weiteren Bilder finden Sie im Intranet.

Wir qualifizieren Persönlichkeit.

Variante Schrift

Variante Bild

Grundlagen
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SAQ   

Wir entwickeln Unternehmen.

Business Excellence
Die Bilder für Business Excellence sind ebenfalls 
in blauer Farbgebung gehalten. Die leicht bläuli-
che Tonalität steht für Business, Fortschritt und 
strahlt Seriosität aus. Die Personenzertifizierung 
soll ausschliesslich die Bilder verwenden, welche 
ihr zur Verfügung stehen.

Alle weiteren Bilder finden Sie im Intranet.

Variante Schrift

Variante Bild

Bildwelt/BildspracheGrundlagen
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SAQ   

Fachgruppe Informatik
Innovatives Bild, Menschen arbeiten an 
Computern oder auch an Servern. Sie sind mit 
Freude an der Arbeit. Die Fachgruppen sollen 
ausschliesslich die Bilder verwenden, welche 
ihnen zur Verfügung stehen.

Alle weiteren Bilder finden Sie im Intranet.

Bleiben Sie vernetzt.

Variante Schrift

Variante Bild

Bildwelt/BildspracheGrundlagen
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SAQ   

Fachgruppe Medizinprodukte
Innovatives Bild, Menschen arbeiten in Forschung 
und Entwicklung. Sie sind mit Freude an der 
Arbeit. Sie arbeiten sehr sorgfältig und vertrau-
ensvoll. Die Fachgruppen sollen ausschliesslich 
die Bilder verwenden, welche ihnen zur Verfügung 
stehen.

Alle weiteren Bilder finden Sie im Intranet.

Vorsprung durch Qualität.

Variante Schrift

Variante Bild

Bildwelt/BildspracheGrundlagen
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SAQ   

Tochtergesellschaften 
Den Tochtergesellschaften steht unten stehen-
des Bild zur Verfügung. Ein Bild mit Menschen, 
die zusammenarbeiten (Teamwork), und sich 
austauschen. Somit gelangt auch «Vernetzen» 
unbewusst ins Zentrum. Es zeigt eine Aus- und 
Weiterbildungssituation. Sitzungszimmer, jemand 
erklärt etwas. Es wirkt wie in einer Schulung oder 
wie ein gemeinsamer Workshop. Die Tochter-
gesellschaften sollen ausschliesslich die Bilder 
verwenden, welche ihnen zur Verfügung stehen.

Alle weiteren Bilder finden Sie im Intranet.

Qualität macht Schule.

Variante Schrift

Variante Bild

Bildwelt/BildspracheGrundlagen
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SAQ   

Geschäfts-
drucksachen

2
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SAQ   Geschäftsdrucksachen Briefpapier

saq.ch
SAQ Swiss Association for Quality
Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern

T +41 (0)31 330 99 00
info@saq.ch

saq.ch
SAQ Swiss Association for Quality
Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern

T +41 (0)31 330 99 00
info@saq.ch

Das Raster auf dem Briefpapier schafft über-
sichtliche Ordnungen, klare Bezüge und gilt als 
Standard für weitere Drucksachen und Format-
vorlagen. Logo und Adresse sind vorgedruckt.
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SAQ   Kuverts C4/C5

Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern

Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern

Geschäftsdrucksachen
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SAQ   Visitenkarte

Max Mustermann
Funktionbezeichnung

max.mustermann@saq.ch
M +41 (0)76 000 00 00
D +41 (0)31 330 99 01

Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern
T +41 (0)31 330 99 00

saq.ch

Geschäftsdrucksachen



28

SAQ   Dokumentationsmappe

Swiss Association for Quality
Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern

T +41 (0)31 330 99 00
info@saq.ch

Max Mustermann
Funktionbezeichnung

max.mustermann@saq.ch
M +41 (0)76 000 00 00
D +41 (0)31 330 99 01

Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern
T +41 (0)31 330 99 00

saq.ch

saq.ch

saq.ch

Geschäftsdrucksachen
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SAQ   Dokumentation Hochformat A4

Dokumenten-
ende

Dokumenten-
anfang

Startseite 

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures voles 
cores volessitatem num nis modisimus nullor ad quundignis doluptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo eum venditi 
consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae en-
dipsum qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss 
equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem poressum cuptas excese nat.

Siminulpa aut et aditaturit eos eosant quae. Alit hiliat aliquunto quas sum ut velesti blat volupta tiorepr aerspelibus, voll-
aborum seque sim delecest, tem fuga. Ehenetu sdanima gnatur? Qui cum explab imillaborit aut atus elique maxim sum 
nulpa pe ipiet, quam asperescient eius reptis magnissum, qui arit hil il maximpo reribus ea quae vero que illuptae natur?
Conseditae porporiberia vellaccus aut il ium laborep erepudae que prero dolorem. Erehendam, sandissum et explibusae 
nes essequate cus, as pe etur, te solorume verunt magnata venderum, ut doluptatias volore ide peribus qui dionseq uun-
tian dissit ressum sapiet ut essi reperatiis si is et esse dolorit ut offi cil iquaeca borestrunt, aut quam fugiate conet pa sum 
idem qui quam nime pre es ea pelibus id maio incitiis nulpa ipsam apeliquiam evendiatur as consequid milit pa que il inis 
aut dunt offi ciam, estibus pore, te latur? Quiae. Ut ma volestius aut arcia consequi dolo coreici asincil im inis.

Zwischentitel
nimin culparchici optam re sinus alis mo et accus aut as doloreh endaernam quo quibust, volestrum hilis rae dolorro etur, 
que quae magnis posae nullitatur alia veliquoditas accatem arunt aut et lacest, id ma dolo tem es explaut ma volesequis 
ipicte non et vellabo rerovitatem inis doluptis a quam, as audae nempererrum que nem idus, sinctae magnam rerferecus 
nonecatur a vero molore, optin restrunti consequam, quiaerate venimpo repeles expe dolorepere dit voloressum fuga.

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures voles 
cores volessitatem num nis modisimus nullor ad quundignis doluptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo eum venditi 
consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae en-
dipsum qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss 
equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem poressum cuptas excese nat.

Zwischentitel
Siminulpa aut et aditaturit eos eosant quae. Alit hiliat aliquunto quas sum ut velesti blat volupta tiorepr aerspelibus, voll-
aborum seque sim delecest, tem fuga. Ehenetu sdanima gnatur? Qui cum explab imillaborit aut atus elique maxim sum 
nulpa pe ipiet, quam asperescient eius reptis magnissum, qui arit hil il maximpo reribus ea quae vero que illuptae natur?
Conseditae porporiberia vellaccus aut il ium laborep erepudae que prero dolorem. Erehendam, sandissum et explibusae 
nes essequate cus, as pe etur, te solorume verunt magnata venderum, ut doluptatias volore ide peribus qui dionseq uun-
tian dissit ressum sapiet ut essi reperatiis si is et esse dolorit ut offi cil iquaeca borestrunt, aut quam fugiate conet pa sum 
idem qui quam nime pre es ea pelibus id maio incitiis nulpa ipsam apeliquiam evendiatur as consequid milit pa que il inis 
aut dunt offi ciam, estibus pore, te latur? Quiae. Ut ma volestius aut arcia consequi dolo coreici asincil im inis.

nimin culparchici optam re sinus alis mo et accus aut as doloreh endaernam quo quibust, volestrum hilis rae dolorro etur, 
que quae magnis posae nullitatur alia veliquoditas accatem arunt aut et lacest, id ma dolo tem es explaut ma volesequis 
ipicte non et vellabo rerovitatem inis doluptis a quam, as audae nempererrum que nem idus, sinctae magnam rerferecus 
nonecatur a vero molore, optin restrunti consequam, quiaerate venimpo repeles expe dolorepere dit voloressum fuga.

Titel — Headline Nr. 1
Headline N°2
Headline N°3

SAQ Swiss Association for Quality
Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern saq.ch

T +41 (0)31 330 99 00
info@saq.ch

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures voles 
cores volessitatem num nis modisimus nullor ad quundignis doluptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo eum venditi 
consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae en-
dipsum qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss 
equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem poressum cuptas excese nat.

Siminulpa aut et aditaturit eos eosant quae. Alit hiliat aliquunto quas sum ut velesti blat volupta tiorepr aerspelibus, voll-
aborum seque sim delecest, tem fuga. Ehenetu sdanima gnatur? Qui cum explab imillaborit aut atus elique maxim sum 
nulpa pe ipiet, quam asperescient eius reptis magnissum, qui arit hil il maximpo reribus ea quae vero que illuptae natur?
Conseditae porporiberia vellaccus aut il ium laborep erepudae que prero dolorem. Erehendam, sandissum et explibusae 
nes essequate cus, as pe etur, te solorume verunt magnata venderum, ut doluptatias volore ide peribus qui dionseq uun-
tian dissit ressum sapiet ut essi reperatiis si is et esse dolorit ut offi cil iquaeca borestrunt, aut quam fugiate conet pa sum 
idem qui quam nime pre es ea pelibus id maio incitiis nulpa ipsam apeliquiam evendiatur as consequid milit pa que il inis 
aut dunt offi ciam, estibus pore, te latur? Quiae. Ut ma volestius aut arcia consequi dolo coreici asincil im inis.

Zwischentitel
nimin culparchici optam re sinus alis mo et accus aut as doloreh endaernam quo quibust, volestrum hilis rae dolorro etur, 
que quae magnis posae nullitatur alia veliquoditas accatem arunt aut et lacest, id ma dolo tem es explaut ma volesequis 
ipicte non et vellabo rerovitatem inis doluptis a quam, as audae nempererrum que nem idus, sinctae magnam rerferecus 
nonecatur a vero molore, optin restrunti consequam, quiaerate venimpo repeles expe dolorepere dit voloressum fuga.

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures voles 
cores volessitatem num nis modisimus nullor ad quundignis doluptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo eum venditi 
consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae en-
dipsum qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss 
equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem poressum cuptas excese nat.

Zwischentitel
Siminulpa aut et aditaturit eos eosant quae. Alit hiliat aliquunto quas sum ut velesti blat volupta tiorepr aerspelibus, voll-
aborum seque sim delecest, tem fuga. Ehenetu sdanima gnatur? Qui cum explab imillaborit aut atus elique maxim sum 
nulpa pe ipiet, quam asperescient eius reptis magnissum, qui arit hil il maximpo reribus ea quae vero que illuptae natur?
Conseditae porporiberia vellaccus aut il ium laborep erepudae que prero dolorem. Erehendam, sandissum et explibusae 
nes essequate cus, as pe etur, te solorume verunt magnata venderum, ut doluptatias volore ide peribus qui dionseq uun-
tian dissit ressum sapiet ut essi reperatiis si is et esse dolorit ut offi cil iquaeca borestrunt, aut quam fugiate conet pa sum 
idem qui quam nime pre es ea pelibus id maio incitiis nulpa ipsam apeliquiam evendiatur as consequid milit pa que il inis 
aut dunt offi ciam, estibus pore, te latur? Quiae. Ut ma volestius aut arcia consequi dolo coreici asincil im inis.

nimin culparchici optam re sinus alis mo et accus aut as doloreh endaernam quo quibust, volestrum hilis rae dolorro etur, 
que quae magnis posae nullitatur alia veliquoditas accatem arunt aut et lacest, id ma dolo tem es explaut ma volesequis 
ipicte non et vellabo rerovitatem inis doluptis a quam, as audae nempererrum que nem idus, sinctae magnam rerferecus 
nonecatur a vero molore, optin restrunti consequam, quiaerate venimpo repeles expe dolorepere dit voloressum fuga.

Titel — Headline Nr. 1
Headline N°2
Headline N°3

SAQ Swiss Association for Quality
Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern saq.ch

T +41 (0)31 330 99 00
info@saq.ch

Die Dokumentationsvorlagen A4 richten sich,  
nach der Definition des Briefpapiers.

Geschäftsdrucksachen
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Dokumenten-
ende

Dokumenten-
anfang

Startseite 

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures voles cores volessitatem num nis modisimus nullor ad quundignis do-
luptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo eum venditi consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae endipsum 
qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem poressum 
cuptas excese nat.

Siminulpa aut et aditaturit eos eosant quae. Alit hiliat aliquunto quas sum ut velesti blat volupta tiorepr aerspelibus, vollaborum seque sim delecest, tem fuga. Ehenetu sdanima gna-
tur? Qui cum explab imillaborit aut atus elique maxim sum nulpa pe ipiet, quam asperescient eius reptis magnissum, qui arit hil il maximpo reribus ea quae vero que illuptae natur?
Conseditae porporiberia vellaccus aut il ium laborep erepudae que prero dolorem. Erehendam, sandissum et explibusae nes essequate cus, as pe etur, te solorume verunt magnata 
venderum, ut doluptatias volore ide peribus qui dionseq uuntian dissit ressum sapiet ut essi reperatiis si is et esse dolorit ut offi cil iquaeca borestrunt, aut quam fugiate conet pa sum 
idem qui quam nime pre es ea pelibus id maio incitiis nulpa ipsam apeliquiam evendiatur as consequid milit pa que il inis aut dunt offi ciam, estibus pore, te latur? Quiae. Ut ma volesti-
us aut arcia consequi dolo coreici asincil im inis.

Zwischentitel
nimin culparchici optam re sinus alis mo et accus aut as doloreh endaernam quo quibust, volestrum hilis rae dolorro etur, que quae magnis posae nullitatur alia veliquoditas accatem 
arunt aut et lacest, id ma dolo tem es explaut ma volesequis ipicte non et vellabo rerovitatem inis doluptis a quam, as audae nempererrum que nem idus, sinctae magnam rerferecus 
nonecatur a vero molore, optin restrunti consequam, quiaerate venimpo repeles expe dolorepere dit voloressum fuga.

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures voles cores volessitatem num nis modisimus nullor ad quundignis do-
luptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo eum venditi consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae endipsum 
qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem poressum 
cuptas excese nat.Perferum, odigenimus eaquo eum venditi consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae 
endipsum qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem 
poressum cuptas excese nat.

Titel — Headline Nr. 1
Headline N°2

saq.ch

Personnel Certifi cation
SAQ Swiss Association for Quality
Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern

T +41 (0)31 330 99 00
pc@saq.ch
www.personnelcertifi cation.ch 

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures voles cores volessitatem num nis modisimus nullor ad quundignis do-
luptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo eum venditi consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae endipsum 
qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem poressum 
cuptas excese nat.

Siminulpa aut et aditaturit eos eosant quae. Alit hiliat aliquunto quas sum ut velesti blat volupta tiorepr aerspelibus, vollaborum seque sim delecest, tem fuga. Ehenetu sdanima gna-
tur? Qui cum explab imillaborit aut atus elique maxim sum nulpa pe ipiet, quam asperescient eius reptis magnissum, qui arit hil il maximpo reribus ea quae vero que illuptae natur?
Conseditae porporiberia vellaccus aut il ium laborep erepudae que prero dolorem. Erehendam, sandissum et explibusae nes essequate cus, as pe etur, te solorume verunt magnata 
venderum, ut doluptatias volore ide peribus qui dionseq uuntian dissit ressum sapiet ut essi reperatiis si is et esse dolorit ut offi cil iquaeca borestrunt, aut quam fugiate conet pa sum 
idem qui quam nime pre es ea pelibus id maio incitiis nulpa ipsam apeliquiam evendiatur as consequid milit pa que il inis aut dunt offi ciam, estibus pore, te latur? Quiae. Ut ma volesti-
us aut arcia consequi dolo coreici asincil im inis.

Zwischentitel
nimin culparchici optam re sinus alis mo et accus aut as doloreh endaernam quo quibust, volestrum hilis rae dolorro etur, que quae magnis posae nullitatur alia veliquoditas accatem 
arunt aut et lacest, id ma dolo tem es explaut ma volesequis ipicte non et vellabo rerovitatem inis doluptis a quam, as audae nempererrum que nem idus, sinctae magnam rerferecus 
nonecatur a vero molore, optin restrunti consequam, quiaerate venimpo repeles expe dolorepere dit voloressum fuga.

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures voles cores volessitatem num nis modisimus nullor ad quundignis do-
luptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo eum venditi consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae endipsum 
qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem poressum 
cuptas excese nat.Perferum, odigenimus eaquo eum venditi consedi tibus, ut autasped et mos et esequia sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus ullaut ut quae 
endipsum qui imi, cum, quibus escilis endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehenim ustibustem. Ideniss equodita sequos quo qui cusam, qui nullaboratem fugitem 
poressum cuptas excese nat.

Titel — Headline Nr. 1
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Personnel Certifi cation
SAQ Swiss Association for Quality
Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern

T +41 (0)31 330 99 00
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www.personnelcertifi cation.ch 
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Titelfolie

Textfolie, 1-spaltig

Bildfolie, 1-spaltig

Schlussfolie

Textfolie, 2-spaltig

Bildfolie, 2-spaltig
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Max Mustermann
Verantwortlich Marketing und Kommunikation

D +41 (0)31 330 99 05
M +41 (0)79 330 00 00
max.mustermann@saq.ch

SAQ
Swiss Association for Quality
Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern

T  +41 (0)31 330 99 00
info@saq.ch

saq.ch

Newsletter abonnieren
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Bei der Gestaltung von A5-Einladungen sind die 
Layoutgrundsätze und die Grundelemente zu 
berücksichtigen. Für die Umsetzung steht ein 
Template zur Verfügung. 

Titelseite
Titel und Datum werden in der gleichen 
Schriftgrösse gesetzt und nur farblich differenziert.

Zwischentitel
Die Zwischentitel werden in Arial Black, rot und 
immer in der gleichen Schriftgrösse gesetzt (9pt). 

Laufttext
Der Grundtext wird in Arial Regular, Schwarz und 
immer in der gleichen Schriftgrösse gesetzt. 

Grundsätzlich sollen, falls möglich, nicht mehr als 
drei Schriftgrössen verwendet werden > Titelseite, 
Zwischentitel und Inhaltstexte. Auf der Pro-
grammseite kann falls der Plaz vorhanden ist ein 
SAQ-Bild eingefügt werden. Titelseite

Rückseite

Inhalts- und Programmseite

Marktauftritt

Anfahrt

Anmeldung 
Veranstaltung vom 31. Oktober 2018: Betriebliches Gesundheitsmanagement

SFS Group AG, Rosenbergsaustrasse 10, CH-9435 Heerbrugg 

Anmeldeschluss: 29. Oktober 2018
www.saq.ch oder esther.kohler@saq.ch

Firma

Vorname

Name

Adresse      Mitglied SAQ  Ja  Nein

E-Mail

Datum      Unterschrift

Inhalt 

Herausforderung Gesundheit am Arbeitsplatz 

Der Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie fordert 
Unternehmen und Arbeitnehmende zunehmend. Dazu gehören 
etwa demografi sche Veränderungen, Fachkräftemangel, technolo-
gischer Fortschritt oder Wettbewerbsdruck. Da Gesundheit einen 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor darstellt, ist es immer mehr 
von Bedeutung, dass Unternehmen nebst der Qualifi kation auch 
auf die Erhaltung der Gesundheit, Motivation und Leistungsfä-
hig-keit ihrer Mitarbeitenden achten.  

Um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden 
nachhaltig zu erhalten, empfi ehlt sich die Implementierung von  
betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM). Dazu gehört u. a. 
die Entwicklung betrieblicher Strukturen und Prozesse, die eine 
gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeit, Organisation und 
des Verhaltens am Arbeitsplatz ermöglichen.  

Gerne möchten wir mit Ihnen unsere Erfahrungen teilen und  Ih-
nen sowohl aus Wissenschaft als auch aus Praxis Einblick in der 
Förderung von Gesundheit am Arbeitsplatz geben. 

Teilnahmekosten  
SAQ-Mitglieder / AGV-Mitglieder  CHF 40.–
Nichtmitglieder   CHF 60.–

Zahlbar an der Abendkasse. 

Programm

18.00 Begrüssung  
 Michael Vogt, Präsident SAQ Sektion Ostschweiz
18.10 Referat von Abdullah Redzepi 
 FHS St. Gallen 
 Dozent / Senior Consultant für HR-Management
18.50  Referat von Sonja Späth 
 SFS Group AG  
 Head of Corporate HR       
19.15                Fragen und Diskussion 
19.25   Verabschiedung 
 Claude Stadler, Vorstand AGV Rheintal 

Bildungszentrum Wald Lyss 
Hardernstrassse 20 
3250 Lyss  

Können wir Cyber 
Attacken abwehren? 
Dienstag, 
6. November 2018, 19.30 

Einladung 

saq.ch
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Titelseite

Inhalts- und Programmseite

Einladungen Print

Coopreations Partner
Für Coopreationspartner steht auf der Titelseite 
rechts zum SAQ-Logo ein Bereich zur Verfrü-
gung. Das Partnerlogo soll ohne Byline und Claim 
gesetzt werden und sollte nicht grösser als das 
SAQ-Logo gesetzt werden. Der angefügte Satz 
«In Partnerschaft mit:» Hilft das zweite Logo zu 
verorten. 

Partner Logo
Für die Partner Logos steht auf Seite 3 in der  
Fusszeile ein Bereich zur Vefügung. Alternativ 
können auch auf Seite 2 in der Fusszeile Partner 
Logos aufgeführt werden. 

Marktauftritt

Inhalt 

– Wie in kaum einem anderen Deliktsbereich, nimmt die 
 Kriminalitätsentwicklung im Cyberspace kontinuierlich zu.
 Das Risiko von Cyberangriffen ist eine ernstzunehmende 
 Bedrohung, die von vielen Unternehmen und Privatpersonen  
 nach wie vor unterschätzt wird.
 Dies hat zur Folge, dass Massnahmen zur Erkennung und 
 Abwehr oft dramatisch vernachlässigt werden.

–  Cyberattacken gehören heute zum Alltag. KMU sollen sich 
 deshalb rasch ins Bild setzen können, ob ihre technischen,  
 organisatorischen und mitarbeiterbezogenen Massnahmen  
 zum Schutz vor Cyberrisiken ausreichen.

–  Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen KMU mittels 
 digitalen Technologien Lieferanten, Mitarbeitende und Kunden  
 in ihre Prozesse einbeziehen. Dies bedingt eine zunehmende  
 Vernetzung von Unternehmensinfrastrukturen und -daten mit  
 dem Internet. Dadurch erhöhen sich die Risiken aus dem 
 Cyberspace drastisch.
 
 Quelle: ictswitzerland.ch/themen/cyber-security/ 

Teilnahmekosten  
SAQ-Mitglieder CHF 50.–
Nichtmitglieder CHF 70.–

Zahlbar an der Abendkasse. 

Partner

Programm

19.30 Begrüssung
19.45 Cyberattacken und Abwehr 
 Hr. Jean-Claude Kiener; RUAG 
 Network Security Engineer in Attack Simulation 
 and Threat Analysis        
21.15                Fragen, nächste Termine, Verabschiedung 
21.30 Apéro, offeriert von der SAQ 

Partner

SFS Group AG 
Rosenbergsaustrasse 10 
CH-9435 Heerbrugg 

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
Mittwoch 
31. Oktober 2018, 18.00

Einladung 

saq.ch

In Partnerschaft mit

Cooperation Partner

Partner Logos
bevorzugt

Partner Logos
Variante
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Die Struktur der Einladungen bleibt immer gleich. 
Mit der elektronischen Variante wird eine E-Mail  
programmiert, welche die Inhalte analog der 
gedruckten Variante aufzeigt. 

FER (Fédération des Entreprises Romandes)
Rue de Saint-Jean 98
1201 Genève 

Workshop 
Gestion de Projet
Mercredi, 
15 Novembre 2017 
à 15h00

Invitation

saq.ch

Description
Contrairement aux opérations, qui sont des processus répé-
titifs, l’essence d’un projet est d’être innovant et unique.

De nombreuses compétences sont requises et de nom-
breuses questions se posent : Quoi, Quand, Qui, Comment, 
Combien… . et bien sûr, il faut gérer tout ceci avec la pres-
sion du temps, des résultats attendus, des limitations de 
ressources,…

Pour gérer un projet, il existe une grande offre de méthodes 
et d’écoles de complexité plus ou moins grande et nous 
n’avons bien sûr pas la prétention de les couvrir toutes ici. 
Ce que nous vous proposons est de découvrir quelques 
outils méthodologiques pratiques et éprouvés (de la Charte 
du projet jusqu’au Diagramme de Gantt) et de les appliquer 
sur des exemples simples au cours d’un travail de groupe.

Frais de participation 
SAQ-Mitglieder   Gratuit
ASC, Amigale, HR Genève, Swiss  
Engineering et MASPALA   CHF 50.–
Non-membres   CHF 50.–   
Etudiant(e)s, AVS,  
recherche d’emploi  CHF 20.–
    
Paiement : sur place en espèces

Lieu 
FER 
(Fédération des Entreprises 
Romandes)
Rue de Saint-Jean 98
1201 Genève 

Programme 

15h00 Accueil des participants
15h10 Bienvenue   
 Didier Parreaux, Vice-Président SAQ Genève
15h20  Présentation et Workshop interactif 
              Jean-Pierre Anodeau, Directeur Process  
 Excellence & EPMO, Covance
17h00                Présentation des travaux de groupe,  
 questions et réponses
17h30     Apéritif et Réseautage 

Accès

FER – Fédération des Entreprises 
Romandes, Rue de Saint-Jean 98,  
1201 Genève
Accès par tram :  
ligne 15, arrêt Isaac Mercier

Accès par bus : 
lignes 7 arrêt des Ormeaux et 15,  
arrêt Isaac Mercier

Parking : 
Gare Cornavin et Quai du Seujet

Délai d’Inscription : 12 novembre 2017
www.saq.ch/deeplink ou  
esther.kohler@saq.ch
Fax 031 339 99 10

	

Marktauftritt



37

SAQ   

Das Endformat des Jahresberichtes ist auf DIN 
A4, 210×297mm im Hochformat festgelegt 

Neben dem SAQ-Logo, der Bezeichnung und  
dem Jahrgang, wird auf dem Cover immer ein 
Verbandsbild verwendet (siehe Seite 17).

1
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Schrift

Headline 
Schriftart: Helvetica Neue LT Std Medium 
Schriftgrösse: 18pt
Zeilenabstand: 21.6 pt
Laufweite: 0 
Farbe: SAQ-Rot

Zwischentitel
Schriftart: Helvetica Neue LT Std Medium 
Schriftgrösse: 9pt
Zeilenabstand: 15pt
Laufweite: 10 
Farbe: SAQ-Schwarz

Laufttext
Schriftart: Helvetica Neue LT Std Light 
Schriftgrösse: 9pt
Zeilenabstand: 15pt
Laufweite: 10 
Farbe: SAQ-Schwarz

Legende
Schriftart: Helvetica Neue LT Std Light 
Schriftgrösse: 8pt
Zeilenabstand: 10pt
Laufweite: 10 
Farbe: SAQ-Rot

1

Jahresbericht 2017SAQ                        

Name Nachname

Mitglieder

Der Mitgliederbestand per Ende 2016 betrug 1’378 

Firmen- und Einzelmitglieder (Vorjahr: 1’437). Im 

Geschäftsjahr waren 56 Eintritte (Vorjahr: 71) und 

115 Austritte (Vorjahr: 122) zu verzeichnen. 

Sektionen und Veranstaltungen

Die elf Sektionen haben im letzten Jahr insgesamt 

48 regionale Anlässe durchgeführt (Vorjahr: 49) mit 

total 1’398 Teilnehmern (Vorjahr: 1’448). Pro 

Veranstaltung konnten zwischen 10 und 73 

Teilnehmer begrüsst werden, im Durchschnitt 29 

Teilnehmer (Vorjahr: 33). 

Die Sektion Ostschweiz wurde 40-jährig und die 

Sektion Nord-Romande 30-jährig. Die Sektion Basel 

Regio hat nach einer Münsterführung inklusive 

Turmbesteigung auf dem Weihnachtsmarkt auf ihr 

25-Jahr-Jubiläum angestossen. 

Der Tag der Schweizer Qualität vom 10. Mai 2016 

stand unter dem Motto: «Mensch und Systeme» und 

stiess mit 346 Teilnehmern auf ein grosses Interesse 

(Vorjahr: 296). Die vier Westschweizer Sektionen 

organisierten am 3. November das FOREP Forum 

Excellence+Performance (vormals: JRSM) zum 

Thema: «De la Performance à l’Excellence». Der 

Anlass wurde von 290 Teilnehmern besucht (Vorjahr: 

320). 

Fachgruppen

Requirements Engineering Forum zum Thema: 

«Die aktuell gelebte Praxis des Requirements 

Engineering» haben sich wie im Vorjahr 62 Personen 

angemeldet und für die Open Space Veranstaltung 

(Agile Unconference) 79 Personen (Vorjahr: 66). 

Die Fachgruppe Medizinprodukte organisierte vier 

Veranstaltungen mit insgesamt 142 Teilnehmern 

(Vorjahr: 84). 

Branchennetzwerke

Das Health Excellence Netzwerk Schweiz (HENS) 

führte auch 2016 wieder drei Netzwerktreffen, rund 

um den Excellence Ansatz im Gesundheitswesen, 

durch. Darüber hinaus konnte für den Bereich 

öffentliche Verwaltung das Public Service Excellence 

Network (PSEN) gegründet werden und die 

Partnerschaften mit zahlreichen Branchenverbänden 

und Hochschulen ausgebaut werden.

Personenzertifi zierung

Insgesamt konnten 6’755 Zertifi kate ausgestellt 

werden (Vorjahr: 3’545). Die einzelnen 

Zertifi katskategorien weisen gegenüber dem Vorjahr 

folgende Veränderungen auf: IT-Bereich +7%; 

Kundenberater Bank +330%; Arbeitssicherheit 

-23%; Umfassende Qualität -9% und 

EOQ-Zertifi kate -12%.

SwissBEx

Die SAQ konnte 2016 10 Bewerbungen (Vorjahr: 9) 

um die EFQM Verpfl ichtung zu Excellence (C2E) und 

5 Bewerbungen um die EFQM Verpfl ichtung zu 

Excellence (C2E) 2 Stern (Vorjahr: 6) verzeichnen. 

Mit 8 Anmeldungen (Vorjahr: 14) für die EFQM 

Anerkennung für Excellence (R4E) haben sich total 

23 Unternehmen (Vorjahr: 29) entschieden, den 

Excellence Weg (weiter) zu beschreiten. In der 

Hier kommt ein Titel

283
Teilnehmer an 

6 Veranstaltungen 
in den Facgruppen 

JahresberichtMarktauftritt



39

SAQ   

SAQ                        Jahresbericht 2017

Jahresbericht 2017
Kennzahlen

23 
Unter-
nehmen 

(Vorjahr: 29) 

haben sich entschieden, 

den Excellence Weg weiter zu beschreiten. 

48 
Anlässe

 (Vorjahr: 49) 
mit total 

1’398 
Teilnehmern 

56 
Eintritte 
(Vorjahr: 71) 

115 
Austritte 
(Vorjahr: 122)

6’755 
Zertifi kate wurden ausgestellt

(Vorjahr: 3’545)

10 
Bewerungen bei BEX

 (Vorjahr: 9)

4

8
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Die Zahlen 2015/2016

Erfolgsrechnung 2016 2015

Mitgliederbeiträge 763 014 809 270

Ertrag Veranstaltungen 207 229 190 374

Ertrag Zertifi kate 1 063 891 769 217

Ertrag Urkunden 279 864 433 749 

Übriger Ertrag 75 870 27 230

Total Betriebsertrag 2 389 868 2 229 840

Dienstleistungsaufwand -753 082 -726 328

Personalaufwand -1 328 671 -1 121 595

Übriger betrieblicher Aufwand -297 966 -390 052

Abschreibungen -16 771 0

Finanzergebnis 130 293 121 853

Total betrieblicher Gewinn 123 671 113 718

Betriebsfremder Erfolg 290 000 65 500

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder -300 000 -70 000

Jahresgewinn vor Steuern 113 671 109 218

Direkte Steuern -4 899 -4 730

Jahresgewinn 108 772 104 489

6
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Geschäftsführer

Mitglieder

Der Mitgliederbestand per Ende 2016 betrug 1’378 

Firmen- und Einzelmitglieder (Vorjahr: 1’437). Im Ge-

schäftsjahr waren 56 Eintritte (Vorjahr: 71) und 115 

Austritte (Vorjahr: 122) zu verzeichnen. 

Sektionen und Veranstaltungen

Die elf Sektionen haben im letzten Jahr insgesamt 

48 regionale Anlässe durchgeführt (Vorjahr: 49) mit 

total 1’398 Teilnehmern (Vorjahr: 1’448). Pro 

Veranstaltung konnten zwischen 10 und 73 

Teilnehmer begrüsst werden, im Durchschnitt 29 

Teilnehmer (Vorjahr: 33). 

Die Sektion Ostschweiz wurde 40-jährig und die 

Sektion Nord-Romande 30-jährig. Die Sektion Basel 

Regio hat nach einer Münsterführung inklusive 

Turmbesteigung auf dem Weihnachtsmarkt auf ihr 

25-Jahr-Jubiläum angestossen. 

Der Tag der Schweizer Qualität vom 10. Mai 2016 

stand unter dem Motto: «Mensch und Systeme» 

und stiess mit 346 Teilnehmern auf ein grosses 

Interesse (Vorjahr: 296). Die vier Westschweizer 

Sektionen organisierten am 3. November das 

FOREP Forum Excellence+Performance (vormals: 

JRSM) zum Thema: «De la Performance à 

l’Excellence». Der Anlass wurde von 290 

Teilnehmern besucht (Vorjahr: 320). 

Fachgruppen

Requirements Engineering Forum zum Thema: 

«Die aktuell gelebte Praxis des Requirements 

Engineering» haben sich wie im Vorjahr 62 Personen 

angemeldet und für die Open Space Veranstaltung 

(Agile Unconference) 79 Personen (Vorjahr: 66). 

Die Fachgruppe Medizinprodukte organisierte vier 

Veranstaltungen mit insgesamt 142 Teilnehmern 

(Vorjahr: 84). 

Branchennetzwerke

Das Health Excellence Netzwerk Schweiz (HENS) 

führte auch 2016 wieder drei Netzwerktreffen, rund 

um den Excellence Ansatz im Gesundheitswesen, 

durch. Darüber hinaus konnte für den Bereich 

öffentliche Verwaltung das Public Service Excellence 

Network (PSEN) gegründet werden und die 

Partnerschaften mit zahlreichen Branchenverbänden 

und Hochschulen ausgebaut werden.

Personenzertifi zierung

Insgesamt konnten 6’755 Zertifi kate ausgestellt 

werden (Vorjahr: 3’545). Die einzelnen 

Zertifi katskategorien weisen gegenüber dem Vorjahr 

folgende Veränderungen auf: IT-Bereich +7%; 

Kundenberater Bank +330%; Arbeitssicherheit 

-23%; Umfassende Qualität -9% und 

EOQ-Zertifi kate -12%.

SwissBEx

Die SAQ konnte 2016 10 Bewerbungen (Vorjahr: 9) 

um die EFQM Verpfl ichtung zu Excellence (C2E) und 

5 Bewerbungen um die EFQM Verpfl ichtung zu 

Excellence (C2E) 2 Stern (Vorjahr: 6) verzeichnen. 

Mit 8 Anmeldungen (Vorjahr: 14) für die EFQM 

Anerkennung für Excellence (R4E) haben sich total 

23 Unternehmen (Vorjahr: 29) entschieden, den 

Excellence Weg (weiter) zu beschreiten. In der 

56

283
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Bild
Beim Bildmaterial wird aus der Corporate Bildwelt 
von SAQ geschöpft. 

Layout
Der Editorialtext soll einspaltig gesetzt werden, 
damit dieser mehr Gewicht bekommt. Die Inhalte 
können in zwei Spalten verteilt werden, damit 
ein kompaktes Schriftbild entsteht. 

Die Marginalspalte steht für kleine Bilder oder  
Auszeichnungen zur Verfügung.

Grafiken
Komplexe Zahlen können mittels Grafiken  
schneller und direkter kommuniziert werden.  
Bei den Grafiken werden prioritär die  
SAQ-Farben verwendet (siehe Seite 13).
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Zwischentitel
Hilit ex entiist quundis quibusant, si 
offi cie nimaximus ea dolor auditem olest, 
simpernatem este peraerciam adiscie 
niminct orerore pedit volestin pro id ut vo-
lorem possequo qui omnihicita simporum 
nonsent et fugit, sim dolum acearciam 
sequae pores diones accus eaquibustia 
a consequaerem in entur? Eribus dio vid 
undes eaquasimet que in re, offi cte dolo 
berum voloreium eos dignate si cor aut 
perovid isquam, cus ut in remquam et 
offi cto offi catem laboritate odipidusdam 
dolupta quiam aut dus nimendit ut la 
ducilictem eos iusape ommod quodi rem 
quiberit ma dollabo riost, omniminum nis 
iunto et venduciate iument aut in re nist, 
in pore alibus dis expliti nvelici doloreium 
nimusci entios et utem unt fuga. Itasper-
ciis rectat recatur?

Id ellenet, que perit voluptat quibus atem-
por itatus dolorit experes simusam dole-
sectibus magnienis illit restemp orumque 
dissit vendant que que sin num doloreh 
endellab iusape nus nos rehenditas 

eosandu citio. To explis non peratur? 
Quis de si acidel illaut esto occusci piciis 
conserspiet por sitium is et volut faciam 
fugiatem. Nam intin none reste que volum 
quamusa di utemosaperio et aut archil 
ius dit occaborectio moluptibus elluptam 
sandanisto etusae apitatur as accatquam 
am quos maios dent laborumquam quae 
ne quiaectotas im quate nimillo ressim 
fuga. Itature velenim fuga. Nam es simus 
audi cus, sam exceatist id eos int.

Zwischentitel
Ga. Ut illisquam nossimusa voluptatur?
Icta ium, qui con ra num is pa nonsequis 
a prero eos dolo dolo di disinus etustiam 
consequibus et ut as dunda nonsectis-
que omnienis vendist undignatur mai-
onse ctatem sum qui a none venihillic 
temolore nessed etur aut ipicit ipsam 
nihicid earchil luptate nistias quiatur 
sintem alita voluptati cone pre, sum sa di 
inctibus rectam fugiam asperum accum 
fugiatus, qui tet fugiatenda coratem inum 
que volupta temporem et qui dis am et 
vent dit, tem hil imi, ipsum adigendene 

Titel
Um in num earumquis aut ad quas id est repratibus minvelignis 
rem volorum et acepudam quas sunt quo ius rehent acim que 
nosae aut volorem illectiamus qui quatessus quat rem fugit ex 
eturemposse volest odiciatur, quia volorum inimus magnisi tatia-
tibus, aut dolecuptius eum eaquis sament quidi volor aut harum-
quia quodiae rovidisto incipsunt.

Nihiliquam la nonesequam 
landero to ma dolupta tquatem 
a cor si bla derument aut pori-
buscias magnihictate ommos 
aut ut quas apitet etur? Fuga. 

Nam voloruptur sit eario. Odi sum faccullate nihicit minciis necto 
volupta musandunt volectatius siniam sit, corecerem inullupta-
que volo mod mi, et laboris aut mo denem enisime volendaecea 
etus miliquam eat fugit modi dolorrum vent, numqui alitatum que 
quid et modi dipsum re occustem quamendanis venit hit magni-
mu sanimporum sinci ut labor reribea nihillabo. 

Xerum ressitat et quas sinciende nobissit oditeca erfera a nul-
laces magnistis prerovit volut ullicto reptatia nectur, escid quas 
cum qui ullores erumquo ius est dolorem qui reribus derum fuga.

«Id ellenet, que perit voluptat 
quibus atempor itatus dolorit 
experes simusam dolesecti-
bus magnienis» 

Prospekte

Headline Nummer 1
Headline Nummer 2

saq.ch

Titelbild
Beim Bildmaterial wird aus der Corporate Bildwelt 
von SAQ geschöpft. 

Layout
Der Editorialtext soll einspaltig gesetzt werden, 
damit dieser mehr Gewicht bekommt. Die Inhalte 
können in zwei Spalten verteilt werden, damit 
ein kompaktes Schriftbild entsteht. 

Format
Die vier Seiten werden auf das Endformat DIN A5
(148×210 mm) gefaltet.
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Zwischentitel
Hilit ex entiist quundis quibusant, si 
offi cie nimaximus ea dolor auditem olest, 
simpernatem este peraerciam adiscie 
niminct orerore pedit volestin pro id ut vo-
lorem possequo qui omnihicita simporum 
nonsent et fugit, sim dolum acearciam 
sequae pores diones accus eaquibustia 
a consequaerem in entur? Eribus dio vid 
undes eaquasimet que in re, offi cte dolo 
berum voloreium eos dignate si cor aut 
perovid isquam, cus ut in remquam et 
offi cto offi catem laboritate odipidusdam 
dolupta quiam aut dus nimendit ut la 
ducilictem eos iusape ommod quodi rem 
quiberit ma dollabo riost, omniminum nis 
iunto et venduciate iument aut in re nist, 
in pore alibus dis expliti nvelici doloreium 
nimusci entios et utem unt fuga. Itasper-
ciis rectat recatur?

Id ellenet, que perit voluptat quibus atem-
por itatus dolorit experes simusam dole-
sectibus magnienis illit restemp orumque 
dissit vendant que que sin num doloreh 

endellab iusape nus nos rehenditas 
eosandu citio. To explis non peratur? 
Quis de si acidel illaut esto occusci piciis 
conserspiet por sitium is et volut faciam 
fugiatem. Nam intin none reste que volum 
quamusa di utemosaperio et aut archil 
ius dit occaborectio moluptibus elluptam 
sandanisto etusae apitatur as accatquam 
am quos maios dent laborumquam quae 
ne quiaectotas im quate nimillo ressim 
fuga. Itature velenim fuga. Nam es simus 
audi cus, sam exceatist id eos int.

Zwischentitel
Ga. Ut illisquam nossimusa voluptatur?
Icta ium, qui con ra num is pa nonsequis 
a prero eos dolo dolo di disinus etustiam 
consequibus et ut as dunda nonsectis-
que omnienis vendist undignatur mai-
onse ctatem sum qui a none venihillic 
temolore nessed etur aut ipicit ipsam 
nihicid earchil luptate nistias quiatur 
sintem alita voluptati cone pre, sum sa di 
inctibus rectam fugiam asperum accum 
fugiatus, qui tet fugiatenda coratem inum 

Titel
Um in num earumquis aut ad quas id est repratibus minvelignis 
rem volorum et acepudam quas sunt quo ius rehent acim que 
nosae aut volorem illectiamus qui quatessus quat rem fugit ex 
eturemposse volest odiciatur, quia volorum inimus magnisi tatia-
tibus, aut dolecuptius eum eaquis sament quidi volor aut harum-
quia quodiae rovidisto incipsunt.

Nihiliquam la nonesequam landero to ma dolupta tquatem a 
cor si bla derument aut poribuscias magnihictate ommos aut 
ut quas apitet etur? Fuga. Nam voloruptur sit eario. Odi sum 
faccullate nihicit minciis necto volupta musandunt volectatius 
siniam sit, corecerem inulluptaque volo mod mi, et laboris aut 
mo denem enisime volendaecea etus miliquam eat fugit modi 
dolorrum vent, numqui alitatum que quid et modi dipsum re 
occustem quamendanis venit hit magnimu sanimporum sinci ut 
labor reribea nihillabo. 

Xerum ressitat et quas sinciende nobissit oditeca erfera a nul-
laces magnistis prerovit volut ullicto reptatia nectur, escid quas 
cum qui ullores erumquo ius est dolorem qui reribus derum fuga.

«Id ellenet, que perit voluptat 
quibus atempor itatus dolorit 
experes simusam dolesectibus 
magnienis» 

Headline Nummer 1
Headline Nummer 2

saq.ch

Prospekte

Titelbild
Beim Bildmaterial wird aus der Corporate Bildwelt 
von SAQ geschöpft. 

Layout
Der Editorialtext soll einspaltig gesetzt werden, 
damit dieser mehr Gewicht bekommt. Die Inhalte 
können in zwei Spalten verteilt werden, damit 
ein kompaktes Schriftbild entsteht. 

Format
Die drei Seiten werden auf das Endformat DIN A5 
(148×210mm) gefaltet.
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Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit 
ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures 
voles cores volessitatem num nis modisimus nullor ad 
quundignis doluptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo 
eum venditi consedi tibus, ut autasped et mos et esequia 
sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus 
ullaut ut quae endipsum qui imi, cum, quibus escilis endip-
sam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehe-
nim ustibustem. Ideniss equodita sequos quo qui cusam, 
qui nullaboratem fugitem poressum cuptas excese nat.

Siminulpa aut et aditaturit eos eosant quae. Alit hiliat 
aliquunto quas sum ut velesti blat volupta tiorepr aerspe-
libus, vollaborum seque sim delecest, tem fuga. Ehenetu 
sdanima gnatur? Qui cum explab imillaborit aut atus elique 
maxim sum nulpa pe ipiet, quam asperescient eius reptis 
magnissum, qui arit hil il maximpo reribus ea quae vero 
que illuptae natur?
Conseditae porporiberia vellaccus aut il ium laborep 
erepudae que prero dolorem. Erehendam, sandissum et 
explibusae nes essequate cus, as pe etur, te solorume ver-
unt magnata venderum, ut doluptatias volore ide peribus 
qui dionseq uuntian dissit ressum sapiet ut essi reperatiis 
si is et esse dolorit ut offi cil iquaeca borestrunt, aut quam 
fugiate conet pa sum idem qui quam nime pre es ea 
pelibus id maio incitiis nulpa ipsam apeliquiam evendiatur 
as consequid milit pa que il inis aut dunt offi ciam, estibus 
pore, te latur? Quiae. Ut ma volestius aut arcia consequi 
dolo coreici asincil im inis.

Zwischentitel
nimin culparchici optam re sinus alis mo et accus aut as 
doloreh endaernam quo quibust, volestrum hilis rae dolor-
ro etur, que quae magnis posae nullitatur alia veliquoditas 
accatem arunt aut et lacest, id ma dolo tem es explaut ma 
volesequis ipicte non et vellabo rerovitatem inis doluptis a 
quam, as audae nempererrum que nem idus, sinctae mag-
nam rerferecus nonecatur a vero molore, optin restrunti 
consequam, quiaerate venimpo repeles expe dolorepere 
dit voloressum fuga.

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit 
ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures 
voles cores volessitatem num nis modisimus nullor ad 
quundignis doluptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo 
eum venditi consedi tibus, ut autasped et mos et esequia 
sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum qua-
mus ullaut ut quae endipsum qui imi, cum, quibus escilis 
endipsam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas 
rehenim ustibustem. Ideniss equodita sequos quo qui cu-
sam, qui nullaboratem fugitem poressum cuptas excese 
nat.

Zwischentitel
Siminulpa aut et aditaturit eos eosant quae. Alit hiliat 
aliquunto quas sum ut velesti blat volupta tiorepr aerspe-
libus, vollaborum seque sim delecest, tem fuga. Ehenetu 
sdanima gnatur? Qui cum explab imillaborit aut atus 
elique maxim sum nulpa pe ipiet, quam asperescient eius 
reptis magnissum, qui arit hil il maximpo reribus ea quae 
vero que illuptae natur?

Conseditae porporiberia vellaccus aut il ium laborep 
erepudae que prero dolorem. Erehendam, sandissum 
et explibusae nes essequate cus, as pe etur, te soloru-
me verunt magnata venderum, ut doluptatias volore ide 
peribus qui dionseq uuntian dissit ressum sapiet ut essi 
reperatiis si is et esse dolorit ut offi cil iquaeca borestrunt, 
aut quam fugiate conet pa sum idem qui quam nime pre 
es ea pelibus id maio incitiis nulpa ipsam apeliquiam 
evendiatur as consequid milit pa que il inis aut dunt offi -
ciam, estibus pore, te latur? Quiae. Ut ma volestius aut 
arcia consequi dolo coreici asincil im inis.

nimin culparchici optam re sinus alis mo et accus aut 
as doloreh endaernam quo quibust, volestrum hilis rae 
dolorro etur, que quae magnis posae nullitatur alia veli-
quoditas accatem arunt aut et lacest, id ma dolo tem es 
explaut ma volesequis ipicte non et vellabo rerovitatem 
inis doluptis a quam, as audae nempererrum que nem 
idus, sinctae magnam rerferecus nonecatur a vero molo-
re, optin restrunti consequam, quiaerate venimpo repeles 
expe dolorepere dit voloressum fuga.
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Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit 
ipsum voluptis is autempore con ea il explabo rruptatures 
voles cores volessitatem num nis modisimus nullor ad 
quundignis doluptam fuga. Perferum, odigenimus eaquo 
eum venditi consedi tibus, ut autasped et mos et esequia 
sectem que volori odiorerepuda volorep tatecum quamus 
ullaut ut quae endipsum qui imi, cum, quibus escilis endip-
sam sam corionsequo eicae. Epudis quae doluptas rehe-
nim ustibustem. Ideniss equodita sequos quo qui cusam, 
qui nullaboratem fugitem poressum cuptas excese nat.

Siminulpa aut et aditaturit eos eosant quae. Alit hiliat 
aliquunto quas sum ut velesti blat volupta tiorepr aerspe-
libus, vollaborum seque sim delecest, tem fuga. Ehenetu 
sdanima gnatur? Qui cum explab imillaborit aut atus elique 
maxim sum nulpa pe ipiet, quam asperescient eius reptis 
magnissum, qui arit hil il maximpo reribus ea quae vero 
que illuptae natur?
Conseditae porporiberia vellaccus aut il ium laborep 
erepudae que prero dolorem. Erehendam, sandissum 
et explibusae nes essequate cus, as pe etur, te soloru-

me verunt magnata venderum, ut doluptatias volore ide 
peribus qui dionseq uuntian dissit ressum sapiet ut essi re-
peratiis si is et esse dolorit ut offi cil iquaeca borestrunt, aut 
quam fugiate conet pa sum idem qui quam nime pre es ea 
pelibus id maio incitiis nulpa ipsam apeliquiam evendiatur 
as consequid milit pa que il inis aut dunt offi ciam, estibus 
pore, te latur? Quiae. Ut ma volestius aut arcia consequi 
dolo coreici asincil im inis.

Zwischentitel
nimin culparchici optam re sinus alis mo et accus aut as 
doloreh endaernam quo quibust, volestrum hilis rae dolor-
ro etur, que quae magnis posae nullitatur alia veliquoditas 
accatem arunt aut et lacest, id ma dolo tem es explaut ma 
volesequis ipicte non et vellabo rerovitatem inis doluptis a 
quam, as audae nempererrum que nem idus, sinctae mag-
nam rerferecus nonecatur a vero molore, optin restrunti 
consequam, quiaerate venimpo repeles expe dolorepere 
dit voloressum fuga.

Acia nis ent reribus deligni volores temporesti corepellit 
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Wir vernetzen 
Qualität.

Titelbild
Beim Bildmaterial wird aus der Corporate Bildwelt 
von SAQ geschöpft. 

Layout
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damit ein kompaktes Schriftbild entsteht. 
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Titelzeile Nummer 1
Titelzeile Nummer 2 

saq.ch

Bis quunt ut undantus ratem faccum quiam, te pelibus id mi, ut acest et re volore, et 
recullit accum dolum landi conse esentis tibusam volor sam facerro toreper natium 
quo magnis doluptatibus aut doloreperemo tem dolorum ut inullentem nonsequunt 
labo. Olores eum latiaectatem int quo dolor maio min rescienti nihit.

Titelzeile Nummer 1
Titelzeile Nummer 2 
Nam etur? Quid erumquo ommolori atia nit, non-
sed quunt qui to oditati dolor rem ressinum quunt 
delibusdae num re pe quam volo cone suntiis et 
magnam res et adit as et volupic tectatem quatemo 
ssintet ma velis rerunt voles reptatum ut perepel ipsa 
duscipit inis nos escilic tasinve lloriti oriamus repedi-
tem vendaec turestio te ni aperum et eosa aceris ex 
experum incia erum utem ut as ut aut quaspedis con 

plita cum quatures vita nistrum quis delis volupti nul-
lige ndusandi am, ut ad et aut evelesed eum seque 
sumquatem nusam ilibus si ium ad militat faccus, aut 
eat quatibus, tecta nos etureiusam repersped elest-
rum ium eatibus cillaborerum quam quunt odit dolor 
a imagnis et fugia quia voloreres dolupta tintiam, 
venistrum inci aliquis audicime velluptatur?

saq.ch

saq.ch

Titelzeile Nummer 1
Titelzeile Nummer 2 

Bis quunt ut undantus ratem faccum quiam, te pelibus id mi, ut acest et re 
volore, et recullit accum dolum landi conse esentis tibusam volor sam facer-
ro toreper natium quo magnis doluptatibus aut doloreperemo tem dolorum 
ut inullentem nonsequunt labo. Olores eum latiaectatem int quo dolor maio 
min rescienti nihit, sequae porro bla Bis quunt ut undantus ratem.

Inserate (Farbe/Schwarz-weiss)
Bei den SAQ-Anzeigen spielt das Bild die 
Hauptrolle, deshalb sollte es den grössten Raum 
einnehmen. Die Textebene darf zwar vergrössert 
werden (z.B. für informative Anzeigen), sollte 
jedoch kleiner als die Bildebene bleiben.

Anzeigen vermitteln das SAQ-Angebot und die 
SAQ-Werte. Die Regionenmarke und/oder  
Produktmarken kommunizieren ihre Inhalte haupt-
sächlich über Text/Bild und die dafür vorgesehe-
nen Claims.
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Max Mustermann

saq.ch

vborn on 20 June 1990 

upon proof of having fulfi lled the certifi cation requirements and having successfully passed the examinations, 
based on the normative standard „Bank Client Advisor“ (version 1.8 of 1 October 2015) and the certifi cation 
manual. 

During the period of validity of this certifi cation, the holder is entitled to use the title „Certifi ed Wealth 
Management Advisor“ and cite the associated abbreviation „CWMA“ after his name. 

The certifi cate is valid for 3 years and can be renewed, subject to the required proofs being furnished. 

Certifi cation program:  Bank Client Advisor Wealth Management 
Examinations/topics: Written examinations (products & fi nance) 
   Oral examination (simulated client meeting) 
Initial Certifi cation:  12 January 2016
Certifi cate valid until:  12 January 2019
Certifi cate no.:   16YCWMA001/1

Berne, 20 December 2015 
SAQ Swiss Association for Quality 

Max Mustermann
Bezeichnung

State accreditation of the State Secretariat for Economic Affairs SECO 

Reference norm: 
SN EN ISO/IEC 17024:2012 
www.sas.admin.ch 

Andreas Lenzi 
Head of Certifi cation of Personnel 

Certifi ed Wealth Management 
Advisor CWMA 

is conferred by the Certifi cation Committee on 

Marktauftritt

Layout
Die Inhalte werden in einer Spalten gesetzt. Für 
das Zertifikat steht ein Template zur Verfügung. 

Format
Das Zertifikat werden im Endformat DIN A4 
(210×297mm) gestaltet.
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SAQ   Kennzeichnungen

Roll-up
Anwendungsbeispiel für die Kennzeichnung.  
Dem Verband wie auch den Sektionen stehen 
eigene Roll-ups zur Verfügung.

Bei der Produktion der Roll-ups kann zwischen 
der Schriftfarbe weiss oder schwarz frei gewählt 
werden. 

saq.ch

Willkommen
Bienvenue
Benvenuto

Wir präzisieren 
Qualität.

saq.ch

Nous clarifions 
la qualité.

saq.ch saq.ch

Illuminiamo 
la qualità.

saq.ch

Wir qualifizieren 
Persönlichkeit.

Marktauftritt

Variante DE Variante FR Variante IT Variante Personnel Certification
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SAQ   

Give-Aways
Anwendungsbeispiel für die Kennzeichnung. 
Dem Verband wie auch den Sektionen stehen 
einheitlich gestaltete Bleistifte oder Post-its zur 
Verfügung.

Swiss
 Ass

ociatio
n fo

r Q
uality

    
saq.ch

saq.ch

KennzeichnungenMarktauftritt
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SAQ   Ihre Notizen 
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SAQ   Kontakte

Swiss Association for Quality
Stauffacherstrasse 65/42
CH-3014 Bern

T +41 31 330 99 00
F +41 31 330 99 10
info@saq.ch
www.saq.ch

Verantwortliche 
Corporate Design 

Exact! Communication / ASW
Grabenpromenade 1
CH-3011 Bern

T +41 31 372 33 11
info@exact.ch
www.exact.ch
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