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Rückblick hinter  
die Kulissen
Während der letzten 52 Wochen publizierte die Michel  
Gruppe AG anlässlich ihres Jubiläumsjahrs eine Serie von 
Porträts und Hintergründen aus dem Alltag ihrer  
unterschiedlichen Betriebe. Ein grosses Projekt für das  
Gesundheitsunternehmen wie auch für den Medienpartner.

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Ein Jahr lang  
und sogar ein bisschen länger dauern die Feier
lichkeiten anlässlich des 100jährigen Beste
hens der Klinik im Reichenbach. Dass das Jubi
läum mit der Bevölkerung geteilt wird,  
war von Anfang an klar, die richtige Plattform 
dafür fand Juck Egli bei der Gossweiler  
Media. Bisher erschienen bereits 51 Porträts und 
Hintergrundberichte über die Mitarbeitenden 
der unterschiedlichen Betriebe, die zur Michel 
Gruppe AG gehören. Im Interview lässt  
der Kommunikationsleiter hinter die Kulissen 
eines riesigen Projekts blicken, welches das  
Unternehmen auch ein bisschen verändert hat.

Blicken wir zurück auf die erste Woche  
des Jahres, kurz vor dem Erscheinen des ersten  
Artikels. Welche Erinnerungen haben Sie an  
die Zeit, als die Idee für die Serie konkreter  
und schliesslich Wirklichkeit wurde?
Während der Planung waren wir uns nicht 
ganz bewusst über das Ausmass des Projekts, 
zudem wurden unterschiedliche Vorstel
lungen über die Umsetzung diskutiert.  
Dann haben wir mit dem ersten Artikel  
begonnen und die Serie Schritt für Schritt  
entwickelt und konkretisiert.

Ein grosser Koordinationsaufwand.
Weil jede unserer Institutionen berücksichtigt 
werden sollte und um möglichst alle Aspekte 
 der vielseitigen Betriebe zu zeigen, brauchte 

«Es könnte jahrelang so weitergehen»
Positiv fällt auch das Fazit des zuständigen Reporters Pa-
trick Schmed aus, der die Serie auf Medienseite koordinierte 
und grösstenteils realisieren durfte. «Während eines Jahres 
jede Woche über das gleiche Unternehmen zu schreiben, 
stellte ich mir anfänglich sehr anspruchsvoll vor», zieht der 
Medienschaffende Bilanz. «Umso erfreuter stellte ich fest, 
dass es kaum Wiederholungen gab und die Serie sich sehr 
vielseitig und lebendig gestalten liess. Ich wurde überall of-
fen empfangen und lernte viele spannende Persönlichkeiten, 
aussergewöhnliche Betriebe und bemerkenswerte Orte 
kennen.» In die Freude über das Gelingen fliesst daher auch 
ein bisschen Wehmut, dass das Jubiläumsjahr auf dieser 
Plattform zu Ende geht.

Zusammenfassung bald verfügbar
Aktuell wird der Druck eines Magazins vorbereitet,  
in dem alle 52 Artikel aus der Serie zusammengefasst sind. 
Das Imprimat kann bei kommunikation@michel-gruppe.ch 
bestellt werden.

Bild: Juck Egli (links) koordinierte die Themenwahl,  
die Kontrolle und die Termine, während der Reporter 
Patrick Schmed gemeinsam mit den Mitarbeitenden  
der Familienunternehmung die Inhalte erstellte.  
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es zahlreiche Absprachen mit den unter
schiedlichsten Abteilungen. Wir haben rasch 
einmal gemerkt, dass eine einzelne Person  
die Fäden in der Hand behalten sollte,  
um die Übersicht zu bewahren.

52 Wochen später – wie sieht Ihr Fazit heute aus?
Im Nachhinein hat sich das Wagnis gelohnt,  
für einmal ganz neue Wege in der Kommuni
kation zu gehen. Wir haben sehr viele posi  
tive Feedbacks von unterschiedlichen Seiten  
erhalten und können erfreut festhalten,  
dass die Artikel mit Interesse gelesen wurden.

Somit wurde das Ziel erfüllt, das Jubiläum  
mit der Bevölkerung zu teilen?
Ja, ganz klar. Blickt man auf die gesamte Serie, 
so sieht man ein kompaktes Gesamtwerk,  
eine facettenreiche Aufnahme der Michel 
Gruppe AG und der Familie, die seit 100 Jahren 
Fortschritt aus Tradition nicht nur vorantreibt, 
sondern auch andere damit inspiriert.
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99 Jahre
UND 52 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin
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