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6- jähriges Firmenjubiläum der nw GmbH 

 

 

Liebe Kunden/Innen 

Die nw GmbH feiert ihr 6-jähriges Firmenjubiläum. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, um Ihnen zu 

danken und Ihnen einen persönlichen Einblick über die Entstehung zu geben. 

Frau Nadine Waldvogel gründete im April 2015 die nw GmbH. Der Name steht für "neue Wege" und 

formiert gleichzeitig ihre Initialen. Damit möchte sie ihre starke Bindung zu ihrem Unternehmen 

ausdrücken, für das sie mit Herzblut engagiert ist. 

Frau Nadine Waldvogel wuchs als Kind von Unternehmern auf, die immer sehr engagiert waren. Früher 

hätte sie nie gedacht, dass sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen würde, da sie als Kind miterlebt 

hat, wieviel Engagement es erfordert eine Firma aufzubauen und diese halten zu können. 

Heute ist sie sehr froh, dass sie diesen Schritt gewagt hat. Sie kann ihre Arbeit und die 

Geschäftsbeziehungen so ausgestalten, wie es ihrem Herz und ihren Werten entspricht, auch wenn sie 

sich dabei nicht immer wirklich frei fühlt. 

Sie hat eine Zeit gebraucht, um in die Rolle als Unternehmerin reinzuwachsen und hat viel über sich 

gelernt. Sie ist dankbar, dass sie eine hohe Handlungsorientierung besitzt, reflektiert ihre 

Vorgehensweise immer wieder, kann so aus Fehlern lernen und vorwärts gehen. Eines hat sie in den 

Jahren gelernt: Immer, wenn es schwierig wurde, kam es danach wieder besser und oft musste es richtig 

schwierig werden, damit sie einen mutigen Schritt vorwärts ging. Sie übernimmt Verantwortung und 

steht immer wieder auf. 

Von Geburtsstunde an und bis heute, haben wir Stammkunden, die wir bedienen und immer wieder zu 

uns kommen, wenn sie ein Anliegen haben. Diese sind unser Highlight, denn so haben wir immer weitere 

Kunden auf Empfehlung dazugewonnen. Ebenso stolz sind wir über die Leistungsvereinbarungen mit den 

SVA/IV Stellen schweizweit, mit denen wir sehr eng und erfolgreich zusammenarbeiten. So hat sich unser 

Netzwerk immer erweitert und wir zählen viele zufriedene Kunden. 

Deshalb steht die nw GmbH heute auf einem stabilen Fundament. Wir konnten seit dem ersten Jahr 

stetig Gewinn ausweisen und sind jedes Jahr gewachsen. Dieser nachhaltige Aufbau, ermöglicht ein 

Wachstum auch in personeller Sicht. Es ermöglicht uns Arbeitsplätze anzubieten und unsere IT, Prozesse, 

Dienstleistungen etc. weiterzuentwickeln und stetig zu verbessern. 

Der Qualitätsgedanke der nw GmbH ist sehr wichtig. Durch Extrameilen können wir uns von allen 

anderen abheben. Durch unsere konstant gute Qualität, unsere persönlichen Leistungen und unsere 

Menschlichkeit, sind wir in einer engen Beziehung mit unseren Kunden. Zum Qualitätsgedanken gehört 

auch die stetige Weiterbildung, Supervision und Intervision zur Qualitätssicherung. Diese sichern wir 

durch Kundenumfragen und anschliessender Prozessoptimierung und Anpassungen im Kundenhandling. 
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Darauf sind wir besonders stolz: 

• Die Audits BSO und SVA St. Gallen waren hervorragend. Die angeordneten Revisionen waren alle 

erfolgreich durchgeführt worden. 
 

• Bewilligung vom AWA für die Arbeitsvermittlung. Diese benötigen wir im SVA Kontext, da wir vielen 

psychisch und physisch eingeschränkten Personen dazu verhelfen eine Stelle im 1. Arbeitsmarkt zu 

finden. 
 

• Business Idee – Im Bereich der Organisationsentwicklung arbeiten wir in Unternehmen mit den 

Teams, Führungskräften und einzelnen Personen, die in Veränderungsprozessen stecken und 

verbinden damit gleichzeitig den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung (Coaching, 

Laufbahnberatung, Integrationsmanagement).  

Wenn in Unternehmen Changes vorangetrieben werden, kommen eventuell nicht alle mit den 

neuen Veränderungen klar. Die einen werden krank, andere kündigen. Wenn Arbeitnehmer – aus 

welchem Grund auch immer – krank werden, gelangen sie oft über die SVA/IV zu uns und wir 

helfen diese Personen, wieder zu integrieren. Deshalb hat Nadine Waldvogel um ihr Logo herum 

einen Kreis stilisiert. Damit will sie den Kreislauf symbolisieren und zeigen, dass wir damit einen 

Beitrag für die Gesellschaft leisten können. 

Die Vision der nw GmbH ist es Spuren zu hinterlassen, Menschen und Herzen zu berühren, die Menschen 

zum Nachdenken anzuregen. Wir möchten in Erinnerung bleiben und mit unserer Arbeit einen 

Unterschied erzeugen. Unser Motto heisst «Business mit Herz». 

Nadine Waldvogel wünscht sich für die Zukunft, weiterhin gesund zu wachsen, Mitarbeitende zu 

beschäftigen, welche die gleiche Vision leben, dieselben Werte im Herzen tragen, ihren Job mit Freude 

machen und somit einen Unterschied erzeugen. 

Mit diesem kleinen Jubiläumsgeschenk danken wir Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihre Kundentreue, 

denn ohne Sie würde das Leben nur halb so viel Freude machen. 

 

Herzliche Grüsse 

Ihr nw GmbH – Team 

 

 

Nadine Waldvogel 


