
CANON (SCHWEIZ) 
Neuer Channel
Director 

Der Bereich Commercial
Printing der Canon Schweiz

AG erhält mit
Willi Ha gen
eine neue
Füh rung. Er
tritt sein Amt

am 1. März 2023 an. Ha -
gen folgt auf Jürg Helb -
ling, der den Be reich seit
2013 leitete und nach
einer Überga be frist den
wohlverdienten Ruhe -
stand antreten wird.
Willi Hagen kennt die
Canon Schweiz AG bereits
aus früheren Positionen
und bringt Er fahrungen
aus der Druck bran che
mit. Zuletzt war er als
Sales Manager En terprise
Inkjet Solution Division
bei Kodak tätig. 
Zur neuen Herausfor de -
rung sagt Willi Hagen:
«Die Canon Schweiz AG ist
im Bereich Commercial
Printing hervorragend
aufgestellt mit einem ein -
zigartigen Portfolio. Hier

übernehme ich dankbar
die Früchte der Arbeit
meines Vorgängers Jürg
Helbling, unter dem der
Bereich zum Markt führer
avancierte.» 
Eine zentrale Aufgabe in
den kommenden Jahren
wird sein, die Marktposi -
tion mit steti gen Innova -
tio nen und dem Fokus auf
Prozess op timierung aus -
zubauen. 
Jürg Helbling wird die
Leitung Ende Februar
2023 abgeben und der
Canon (Schweiz) AG wei ter -
hin beratend für die Be -
reiche des Inkjet-Druckes
zur Verfügung stehen. 
> www.canon.ch

FLYERLINE
Druckpartner der
SIHF

Schweizweite Partner -
schaf ten in den Bereichen
Sport, Kultur und Soziales
gehören zur Sponsoring-
Strategie der Flyerline
Schweiz AG. Der Name
Flyerline steht für Schwei -

zer Produktion, Schweizer
Service und 100% klima -
neutral gestellte Druck -
produkte. Dies wa ren un -
ter anderem wich tige Vo-
raussetzungen für die
Swiss Ice Hockey Fede ration
bei der Wahl des Drucksa -
chen-Anbieters. 
«Die Schweiz ist eine 
Eis hockey-Nation und
Schwei zer Werte sind für
beide Organisationen von
zentraler Bedeutung. Die
Swiss Ice Hockey Federation
prägt eine lange Tradi tions-
und Erfolgsgeschichte.
Um so mehr freut es mich,
dass wir den Verband auf
sei nem Erfolgsweg mit
un se ren Kom munika ti -
ons lö sun gen unter stüt zen
dür fen», sagt Stef fen To -
masi, CEO & Gründer
Flyerline Schweiz AG.
Auch Marco Baumann,
Director Marketing &
Sponsoring von Swiss Ice
Hockey, freut sich über die
neue Partnerschaft: «Wir
haben mit Flyerline einen
kompetenten Druckpart -
ner ge funden. Hier sind
unsere Printprodukte für

Eisho ckey spiele, VIP-An -
lässe und Fan-Aktivie run -
gen in besten Hän den.» 
> www.flyerline.ch
> www.sihf.ch

VÖGELI AG
Auszeichnung für
Nachhaltigkeit

Auszeichnung mit dem
Berner Unternehmerpreis
Kli ma + Energie: Die Vöge -
li AG wurde von der aee -
bern für ihr vollum fäng li -
ches Engagement im Be-
reich der Nachhaltigkeit
geehrt. Als schweizweit
einzige Druckerei kann
die Vögeli AG in einem
Kreislauf produzieren, der
keinen Abfall erzeugt und
keine klimaschädlichen
Emissionen verursacht.
Auch die ausschliesslich
aus erneuerbaren Quellen
gewonnene Energie wird
hocheffizient eingesetzt.
Die Emmentaler Drucke -
rei kann damit Produkte
anbieten, die sich in kei -
ner Weise negativ auf
Men schen und Umwelt

auswirken. Mit dieser in
der Schweiz beispiellosen
Innovation setzte sich die 
Vögeli AG bei der Preisver -
gabe gegen zwei weitere
zukunftsorientierte Un -
ter nehmen durch und gilt
damit in Bezug auf er neu -
er bare Energien sowie
Kreis laufwirtschaft als be -
sonders vorbildlich.
> www.voegeli.ch
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«Der Gewinn des Berner Unter -
nehmerpreis Klima + Energie ehrt
uns sehr», erklärt Ge schäftsfüh -
rer Renato Vögeli (rechts im
Bild), der den Preis zusammen
mit sei nem Bruder Markus ent -
gegennahm. «Die Auszeichnung
ist eine Be stätigung unserer
hart nä cki gen, langjährigen Ar -
beit an Innovations- und Nach -
haltigkeitsthemen. Sie zeigt, dass
wir den richtigen Weg einge -
schla gen haben.» 


