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Die grossen Kinder haben im Au-
gust in den Kindergarten gewech-
selt, nun hat es wieder freie Plätze in
der Kinderkrippe Mikado. Drei
Experten erzählen, was ihnen am
Mikado besonders gefallen hat.

Unsere Experten heissen Nils, Lionel
und Valentina. Sie sind viereinhalb
Jahre alt und haben während der letz-
ten vier Jahre an zwei bis vier Tagen
pro Woche die Kinderkrippe Mikado
besucht. Seit kurzem sind sie nun
Kindergärtler. Sie liefern drei über-
zeugende Gründe, warum sich Eltern
für das Mikado entscheiden sollten.

Spielen à discretion
Ob drinnen oder draussen, in der
Kinderkrippe Mikado gibt es den
ganzen Tag etwas zu tun. «Am liebs-
ten habe ich mit den Wasserfarben
gemalt, auch das Basteln hat mir im-
mer Spass gemacht», weiss Nils. Auch
seine Kollegin Valentina malt gerne
und fügt hinzu: «Ich liebe aber auch
Memory und das Velofahren draus-
sen habe ich ganz toll gefunden.»
Der Dritte in der Expertenrunde,
Lionel, spielt am liebsten mit seinen
Freunden mit den Autos. Auch das
Fussballspielen im Garten und das
Spielen mit Nico, dem Praktikanten,
hätten ihm viel Spass bereitet.

Das Essen schmeckt
Ein perfekter Tag ist ein Pizzatag.
Für Valentina zumindest. «Ich liebe
Pizza à la Maria», erzählt sie strah-
lend. Um den Teig frisch zuzuberei-
ten, kommt Köchin Maria jeweils
extra früh. Auch Nils liebt Pizza,
noch lieber aber mag er Spinat mit
Beilage. «Darauf habe ich mich im-
mer besonders gefreut», fügt er la-

chend hinzu. Während Lionel ganz
klassisch mag, was die meisten Kin-
der mögen: Pommes und Chicken-
Nuggets. Auch diese gibt es im Mi-
kado zwischendurch, allerdings
frisch zubereitet und selbstgemacht. 

Auch Mama ist begeistert
Der Mama von Nils gefällt, wie viel-
fältig man die Kinder im Mikado be-
treut, dass man sie unterschiedlich
fördert und dass Nils immer sehr
gerne gekommen ist. «Ich habe ihn
immer mit gutem Gewissen ge-
bracht, das Vertrauen war gross», be-
tont sie. Maya, die Mutter von Valen-
tina, hat besonders die langen Öff-
nungszeiten sowie die lockere und
offene Atmosphäre im Mikado ge-
schätzt. Auch, dass im Mikado viele
Ausflüge unternommen würden, wie

etwa in den Glattpark, das gefalle
ihr. Während Lionels Mutter Denise
die gute Mischung aus Entspannt-
sein und Regeln hervorhebt. «Das
Team habe ich immer sehr cool ge-
funden, auch, dass Männer hier ar-
beiten. Bereits bei den Babys gab es
ein grosses Angebot an Spielen und
Abwechslung», fügt sie hinzu.
Nun hat für die drei kleinen Ex-

perten und ihre Eltern ein neuer Le-
bensabschnitt begonnen. Zu den
Grossen zu gehören, darauf haben
sich Nils, Lionel und Valentina ge-
freut. Schon bald werden sie neue
Freunde haben, während sich ihre
Nachfolger bereits an den Krippen-
alltag gewöhnen. Noch hat es im
Mikado freie Plätze. Weitere Infor-
mationen unter www.kinderkrippe-
mikado.ch. (e.)

Betreuung mit Herz
Kinderkrippe Mikado: Noch gibt es freie Plätze

Denise und Lionel.

ERPsourcing legt die zwei bestehen-
den Büros in Wallisellen und das Re-
chenzentrum zusammen. Der neue,
gemeinsame Standort im Business-
park schafft die Voraussetzung, um
die starke Rolle im Markt für SAP-
Lösungen weiter auszubauen.

Als anerkannte Partnerin von SAP
in der Schweiz investiert ERPsour-
cing laufend Mittel, um die aktuellen
Entwicklungen im SAP-Portfolio für
den Schweizer Markt zu optimieren
und zu ergänzen. Um die internen
Prozesse weiter zu verbessern, orga-
nisiert ERPsourcing ihre Infrastruk-
tur neu. Die beiden bisherigen
Bürostandorte werden im Business-
park zusammengeführt. Auch das
zugehörige Rechenzentrum findet
neu seinen Platz in der modernen
Immobilie an der Husacherstrasse 3.
«Die steten Veränderungen im

Markt selbst wie auch bei den Rah-
menbedingungen verlangen schlan-
ke und flexible Strukturen. Mit den
neuen Büroräumlichkeiten haben
wir einen weiteren Schritt auf dem
Weg zu solchen Strukturen getan.
Mit dieser Anpassung können wir

die Effizienz in der Organisation
erhöhen, unseren Kunden wettbe-
werbskonformen Zusatznutzen bie-
ten und unsere Position im Markt
weiter stärken», erklärt Frank Geis-
ler, Geschäftsführer für Marketing,
Kommunikation, Partnerschaften.

(e.)

Die Kräfte am 
Standort bündeln
Wallisellen: ERPsourcing

Über ERPsourcing

ERPsourcing ist seit ihrer Gründung
im Jahr 2000 erfolgreiche Partnerin
von SAP Schweiz. Das Team von
zertifizierten SAP-Beratern betreut
über hundert KMU-Kunden. Im Zent-
rum des Leistungsangebots stehen
ASP-Lösungen («SAP aus der Steck-
dose»), Lösungen der Produktfami-
lie ERPb@seline durch SAP PMC
(«Partner Managed Cloud») sowie
SAP-Beratungsleistungen inklusive
Outsourcing und Hosting. ERPsour-
cing unterstützt mit kundenspezifi-
schen Lösungen, attraktiven Preisen
sowie hoher Service- und Dienstleis-
tungsqualität Unternehmen aller
Branchen dabei, ihr Geschäft erfolg-
reich zu betreiben. Rund 50 Mitar-
beitende betreuen heute über 100
Kunden in der ganzen Schweiz.

Alles unter einem Dach im Businesspark an der Husacherstrasse.

Auch das Rechenzentrum zügelte an die Husacherstrasse.

Im Herbst hält das biz Kloten für di-
verse Zielgruppen spannende Ange-
bote bereit.

50plus – mit Schwung und Gelassen-
heit in die nächsten Arbeitsjahre
Das zweiteilige Seminar eignet sich
für Personen, die wissen möchten,
was in der zweiten Lebenshälfte
noch möglich ist und sich Unterstüt-
zung bei der Erarbeitung neuer Per-
spektiven wünschen.
5. und 19.11.2016
8.30–12 Uhr/13.30–17 Uhr
im biz Kloten, Kosten: Fr. 350.–.

Berufswahl in Sicht – Bildungswege
nach der Primarstufe
Diese Informationsveranstaltung für

Eltern von 5.- oder 6.- Klässlern gibt
Auskunft über die vielfältigen Aus-
bildungsmöglichkeiten des schwei-
zer Bildungssystems, insbesondere
über Berufslehre und Mittelschule
und thematisiert die Bedeutung der
Eltern in der Bildungslaufbahn des
Kindes.
Di, 1.11., oder Mi, 9.11.2016,
jeweils 19–21.30 Uhr im biz Kloten,
die Veranstaltung ist kostenlos.

Berufsinformationsveranstaltungen
im biz
Bei den ein- bis zweistündigen Ver-
anstaltungen für Jugendliche ab der
2. Sek stellen sowohl Berufsbildner
als auch weitere Fachpersonen aus-
gewählte Berufe und Ausbildungen

vor und Lernende geben einen Ein-
blick in ihre Lehre. Schüler können
bei diesem Anlass unverbindlich ei-
nen Beruf sowie den Ablauf und die
Inhalte der Lehre näher kennenler-
nen und Fragen klären. Zudem er-
fahren sie, welche Voraussetzungen
für die Ausbildung nötig sind und
wie der Selektionsprozess abläuft.
An diversen Daten im November/
Dezember im biz Kloten, die Veran-
staltungen sind kostenlos.

Das detaillierte Veranstaltungspro-
gramm ist unter www.bizkloten.ch
abrufbar. Anmeldungen online oder
unter Tel. 044 804 80 80 bzw. per
E-Mail an biz.kloten@ajb.zh.ch. (e.)

Neue Perspektiven
biz Kloten: Veranstaltungen zur Berufswahl

Conny und Nils. Maya und Valentina.

Hilfe für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. 
Helfen auch Sie! PC 80-10132-0

Hirnschlag, Schädel-Hirn-Trauma, Hirntumor: 
Hirnverletzungen können alle treffen.

« Vieles ist wieder möglich 
nach einer Hirnverletzung. 
Wichtig ist der Support.»
Daniel Albrecht, Ex-Skirennfahrer
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