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An der Glennerstrasse 17 in Ilanz/Glion 
steht ein Haus voller Ideen. Es ist das 
Haus von communicaziun.ch, der mittler-
weile grössten Kommunikationsagentur 
im Kanton, die von Armin Spescha und 
Flavio Dermon 2008 gegründet wurde 
und heute über 60 Fachkräfte in den Be-
reichen Marketing, Grafik, Web, Druck 
und Werbetechnik beschäftigt. Seit 2015 
ist die «Manufaktur», wie sich communi-
caziun.ch nennt, auch mit einer Filiale am 
Obertor in Chur vertreten. Trotz dieser 

Erweiterung in die Bündner Kantons-
hauptstadt hält der in Sevgein wohnhafte 
Armin Spescha am Firmensitz Ilanz fest. 
Ein Gespräch über Wurzeln, Visionen und 
Unternehmergeist. 

Herr Spescha, wie ist communicaziun.ch 
ins neue Jahr gestartet?
Armin Spescha: Sehr gut! Wir sind auf 
Kurs, die Grundstimmung im Markt ist 
positiv, was ich beispielsweise an den vie-
len Sponsoring-Anfragen bemerke, die wir 

derzeit erhalten. Das stimmt mich zuver-
sichtlich, denn es bedeutet, dass das Leben 
wieder pulsiert.

Welches war in den vergangenen drei 
Jahren der schwierigste Moment für Sie 
als Unternehmer?
Es gab nicht den einen schwierigen Mo-
ment, aber unsere Branche wurde kräftig 
durchgeschüttelt und der Geschäftsgang 
war von grossen Unsicherheiten geprägt. 
Es gab eine Art Wellenbewegung, mal 
konnten wir uns vor Aufträgen kaum ret-
ten, dann flachte es plötzlich wieder ab. 
Wir mussten extrem flexibel sein, um gut 
durch diesen Sturm zu kommen. Und für 
mich als Chef hiess es, die Zügel straff zu 
halten. 2020 war dann eines unserer bes-
ten Jahre, auch dank der Spitzenergebnis-
se im Tourismus. 

«WIR SIND HIER 
VERWURZELT»

Dem Firmensitz Ilanz bleibt Armin Spescha auch als Inhaber 
der grössten Bündner Kommunikationsagentur treu

Mit Armin Spescha sprach Seraina Bertschinger

Als gelernter Offsetdrucker hat Armin Spescha ein Auge für qualitativ hochstehende Druckerzeugnisse.  Bilder communicaziun.ch
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Was haben Sie persönlich aus diesen Er-
fahrungen gelernt?
Ich fühlte mich bestätigt in unseren 
Grundwerten – Einsatz, Wille, Dankbar-
keit. Und ich wurde noch demütiger und 
dankbarer. 

Wie war das für Ihre Mitarbeitenden?
Als Agentur mit Sitz ausserhalb der gros-
sen Wirtschaftszentren sind wir es uns 
gewohnt, anzupacken. Diese Macher-
Mentalität hat uns sicher geholfen. Aller-
dings war es für mich schwierig, meine 
Mitarbeitenden, bei all den negativen 
Nachrichten, immer wieder positiv ein-
zustellen. Auch habe ich die Messlatte 
sehr hochgelegt, was für mein Team si-
cher nicht immer nur einfach war.  

Wie hat sich das Ganze auf die Arbeits-
zeitmodelle ausgewirkt? 
Ich war nie ein grosser Fan vom Ho-
meoffice. Ich bin eine «Gluggera», habe 
meine Mitarbeitenden gerne um mich. 
Das hat jedoch nichts mit fehlendem Ver-
trauen zu tun. Ich mag Menschen, das ist 
vielleicht auch einer der Gründe, wes-
halb ich heute eine Unternehmung mit 
über 60 Mitarbeitenden führe. Die Pan-
demie hat mir dennoch aufgezeigt, dass 
das Homeoffice auch viele Vorteile mit 
sich bringt, und die Mischung, die wir 
heute leben, ist perfekt für uns.

Wie wirkt sich der dezentrale Standort 
auf die Mitarbeiterrekrutierung aus? 
Natürlich macht es uns die Rekrutierung 
nicht unbedingt einfacher. Das ist sicher 
einer der Gründe, weshalb wir uns in den 
vergangenen Jahren immer mal wieder 
damit beschäftigt haben, ob Ilanz wirklich 
der richtige Standort für uns ist. 

Mit welchem Ergebnis?
Ich bin nach wie vor fest davon über-
zeugt, dass wir in Ilanz am richtigen Ort 
sind. Hier ist unsere DNA, hier sind wir 
verwurzelt, kennen die Abläufe und sind 
bestens etabliert. Dennoch sind wir auch 
auf unseren Standort in Chur angewiesen, 
denn das ist für viele potenzielle Mitarbei-
tende ein schlagkräftiges Argument. 
Unser Team arbeitet im Rotationsprinzip, 
jede und jeder arbeitet mindestens einen 
Tag pro Woche in Ilanz oder in Chur. 

Und der Fachkräftemangel?
2022 hatten wir ein sehr gutes Rekrutie-
rungsjahr und konnten einige hervorra-
gende Fachkräfte für uns gewinnen. Wir 
stellen zudem einen Trend weg von der 
Teilzeit, hin zur Vollzeit fest.

Woran könnte das liegen?
Aus meiner Sicht wird das wohl durch 
die derzeit herrschende weltweite Verun-
sicherung beeinflusst. Man ist auf der  

Suche nach mehr Stabilität. Gerade  
die sogenannte Generation Z, der man 
eigentlich nachsagt, dass die Arbeit für 
sie nicht mehr oberste Priorität habe, be-
müht sich wieder vermehrt um eine Voll-
zeitstelle.

Was sind denn Ihre persönlichen Eindrü-
cke der Generation Z?
Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so 
sicher, ob alles stimmt, was man über die 
Generation Z sagt. Ich erlebe immer wie-
der, dass sich diese jungen Menschen ge-
rade über ihre Arbeit verwirklichen möch-
ten. Der Job muss einfach Sinn machen. 
Man sollte die Jungen deshalb nicht ein-
fach als «arbeitsscheu» abstempeln. Das 
ist eine Pauschalisierung, die aus meiner 
Sicht so nicht zutrifft. Ich bin sogar über-
zeugt davon, dass diese Generation zu 
Höchstleistungen bereit ist.

Was muss ein Arbeitgeber in der Periphe-
rie seinen Mitarbeitenden bieten, um at-
traktiv zu bleiben?
Es braucht in erster Linie eine visionäre 
Führung und eine klare strategische Aus-
richtung, um das Team, um die Communi-
ty in der Unternehmung zu stärken. 

Wie leben Sie dies im Alltag?
Für mich steht mein Team immer an erster 
Stelle. Wir sind eine Familie, wir erleben viel 

Der Teamgedanke ist für den engagierten Unternehmer von grosser Wichtigkeit, den es regelmässig zu pflegen gilt. 
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gemeinsam und begegnen uns auf Augenhö-
he. Meine Türe steht immer für alle offen.

Ist das nicht sehr anstrengend?
Natürlich. Ich verwende einen grossen Teil 
meiner Energie dafür. Aus meiner Sicht ist 
echte Empathie jedoch der entscheidende 
Faktor, um als Unternehmer langfristig er-
folgreich zu sein. Man muss Menschen 
gerne haben und man muss den Willen ha-
ben, seine Mitarbeitenden zu fördern. 
Dazu braucht man eine extrem überzeug-
te innere Haltung. Für mich ist es jedoch 
genau das, was uns ausmacht. Unser Team 
macht den Unterschied.

Wer soviel Energie gibt, muss zwischen-
durch auch auftanken. Wie machen Sie 
das?
Meine Arbeitstage sind sehr lang und ich 
verwende fast meine gesamte Präsenzzeit 
dafür, um mich mit Menschen zu beschäf-
tigen. Auftanken kann ich mit meiner Fa-
milie, beim lesen, im Sport oder auf dem 
Maiensäss.

Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Unterneh-
mung?
Aus sechs wurden irgendwann sechzig 
Mitarbeitende, Tendenz steigend. Wachs-
tum ist jedoch nicht mein primäres Ziel. 
Viel mehr geht es mir darum, unser Ange-
bot den Entwicklungen im Markt anzupas-
sen. Nur so bleiben wir konkurrenzfähig. 

Welche Trends sehen Sie hier?
Die Digitalisierung hat unserer Branche 
hervorragende neue Möglichkeiten be-
schert. Ein guter Mix aus On- und Offline-
möglichkeiten ist wohl die Erfolgsformel. 

Bei uns gibt es das alles unter einem Dach 
vereint. Dennoch lohnt es sich, auch hier 
nicht gleich auf jeden Zug aufzuspringen. 
Auch der Faktor Beratung wird weiter an 
Bedeutung gewinnen. Zudem bemerken 
wir einen Trend zurück zur haptischen Vi-
sibilität. Die Nachfrage nach Druck-
erzeugnissen ist nach wie vor hoch. 

Wie erklären Sie sich das?
Der Mensch braucht Stimulierung über 
verschiedene Kanäle. Alles nur on- oder 
offline abzuwickeln, reicht einfach nicht. 
Als ich den Sprung in die Selbstständigkeit 
wagte, sagte man mir: «Du wirst schon 
noch sehen, was mit deiner Druckerei pas-
siert, wer braucht heute noch Drucksa-
chen?». Heute bin ich überzeugter denn je: 
Das Papier verschwindet nicht.

Welche Einflussmöglichkeiten haben Sie 
als Unternehmer auf die Entwicklung in 
der Region?
Da gibt es viele Möglichkeiten, angefangen 
bei den Kindern, denen wir unsere Türen 
für Informationsveranstaltungen und 
Schnuppertage öffnen sowie Ausbildungs-
plätze anbieten. Aber auch die Förderung 
von Jungunternehmern, der Wissenstrans-
fer oder das Sponsoring regionaler Events 
gehören für mich dazu. Damit setze ich 
Zeichen für die Region.

Wo sehen Sie die Stärken der Surselva?
Wir haben hier eine starke Community. 
Man schaut aufeinander, und das hat 
nichts mit «Vetterliwirtschaft» zu tun. Wir 
sind keine Überflieger, sondern arbeiten 
hart und haben beide Füsse fest auf dem 
Boden. Das macht uns stark.

Editorial

UNTERNEHMERGEIST 
 

Unternehmergeist – oder Entrepreneur-
ship, wie es heutzutage im modernen 
Wirtschaftsjargon heisst, ist etwas, was 
viele gerne hätten. Zum wahren Unterneh-
mer wird man jedoch geboren. Unterneh-
mergeist kann man sich nicht erkaufen 
und man kann ihn auch nicht erzwingen. 
Durch harten Einsatz und grossen Willen 
kann man ihn sich vielleicht ein Stück weit 
erarbeiten, aber unter dem Strich ist es 
mit dem Unternehmergeist wie mit dem 
Talent. Man hat ihn – oder eben nicht. Wir 
von der «Ruinaulta» erleben in unserer 
journalistischen Tätigkeit immer wieder, 
welche mutigen Unternehmerinnen und 
Unternehmer in unserer Region tätig sind. 
Engagierte Frauen und Männer, die ihr na-
türliches Talent dazu nutzen, um Schritt 
für Schritt ein florierendes Geschäft aufzu-
bauen. Sie machen dies oft intuitiv, ohne 
gross darüber nachzudenken – aber im-
mer mit vollem Einsatz. Dadurch schaffen 
sie einerseits wertvolle Arbeitsplätze und 
stärken den Wirtschaftsmotor, anderer-
seits sorgen sie für ein vielfältiges Ange-
bot an Dienstleistungen und Produkten, 
von denen wir alle profitieren. Unabhän-
gig davon, ob in einer Firma 200 oder zwei 
Personen beschäftigt sind, echter Unter-
nehmergeist misst sich nicht an der Grös-
se, sondern an der Entwicklung der betref-
fenden Unternehmung. Um diesen Ge-
schäftsfrauen und Geschäftsmännern in 
unserem Einzugsgebiet eine Stimme zu 
geben, werden wir in diesem Jahr in loser 
Folge verschiedene Porträts und Inter-
views mit den unterschiedlichsten Unter-
nehmerinnen und Unternehmern publizie-
ren. Sie alle haben Spannendes erlebt 
und dementsprechend viel zu erzählen. 
Den Beginn machen wir mit Armin Spe-
scha von communicaziun.ch. In den ver-
gangenen 14 Jahren hat er aus seiner Dru-
ckerei in Ilanz die grösste Full-Service-
Kommunikationsagentur Graubündens ge-
macht. Seine Grundwerte? Einsatz, Wille 
und Dankbarkeit.
  SERAINA BERTSCHINGER

Armin Spescha schaut zuversichtlich in die Zukunft. Er ist ein Macher durch und durch. 


