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Intep - Integrale Planung GmbH 
40-Jahre Mitarbeitenden Fest 
>  Ansprache René Sigg 

Was bleibt zu tun: 

Wie wollen wir – endlich – den Klimawandel bremsen und dessen Folgen ökonomisch und sozial 
abfedern. Ein Modell heisst Kreislaufwirtschaft, nach rund 40 Jahren Theorie endlich wieder auf 
dem Tisch von zukunftsorientierten Politikern und Wirtschaftsführern. Die Ziele sind bekannt und 
weltweit in unzähligen Verträgen unterzeichnet. Es sind Unternehmen wie Intep, die es braucht um 
diese Ziele in die Realität umzusetzen. Mit Mut, Herzblut und Fachkompetenz. 

Ein Wettrennen mit der Zeit. Eine Chance für die junge Generation: die Welt fundamental neu ge-
stalten und damit zukunftsfähige, sinngebende und anspruchsvolle Arbeitsplätze schaffen. 

Es gibt noch unendlich viel zu tun. Packen wir‘s an, bleiben wir dran, verlieren wir nicht die Freude 
an der Veränderung und den grossen Aufgaben. 

Liebe Mitarbeitende von Intep: Ihr seid ein tolles Team, nicht nur fachlich, auch menschlich. Pflegt 
diesen Geist weiter, er ist die Basis für den Erfolg und für ein gutes Leben. Pflegt Freundschaften, 
Fairness und Teamgeist. Dies ist die Basis für überragende Leistungen, natürlich gepaart mit 
Fachwissen und finanzieller Tragfähigkeit. Wagt weiterhin das Neue, das Unbekannte und entwi-
ckelt Wegweisendes durch Learning by Doing. 

 

Ich wünsche Euch viel Begeisterung und Erfolg dabei. Vielen Dank. 

 


