
und Verbänden füllen die Kasse. «Die lau
fenden Betriebskosten sollen künftig aus 
den kostenpflichtigen Tools der smarten 
Plattform generiert werden», sagte Chris
tian Hunziker.

Auf der Website www.sotechnetwork.ch 
finden Userinnen und User verschiedene 
Bereiche. Das Herzstück des Angebots ist 
ein digitaler Laufbahnberater: Er hilft Per

sonen, in einem eigens angelegten Profil 
ihre Fähigkeiten zu erfassen, zu verwal 
ten und weiterzuentwickeln. Zusätzlich 
vereint eine MINTJobbörse die in der Re
gion offenen und passenden Stellen. Das 
Angebot richtet sich an Stellensuchen 
de und Personen, die an einem Stellen
wechsel interessiert sind oder an solche, 
die sich weiterbilden möchten. Denn mit 
der MINTWeiterbildungsbörse ist die ta

gesaktuelle Übersicht aller Weiterbil
dungsangebote in den betreffenden Be
reichen der Wirtschaftsregion Solothurn 
sofort sichtbar.

Doch nicht genug: «SoTech Network» 
steht auch Personalverantwortlichen von 
Unternehmen zur Verfügung. Sie erhal
ten die Dienstleistungen von «SoTech 
Network» im Gegensatz zu Einzelper
sonen aber nicht kostenlos, sondern be
zahlen eine AboGebühr: Der MINT 
Fachkräftepool bietet ein automatisier 
tes Matching von offenen Jobs des Un 
ternehmens mit dem Fachkräftepool der 
WebPlattform. «Das SkillFillTool ist ein 
zeitgemässes OnlineInstrument, um die 
Kompetenzen im Unternehmen bezie
hungsweise Fähigkeiten der Mitarbeiten
den zu überblicken», erklärt André Naef, 
Geschäftsführer des Vereins «SoTech 
Network». Auf dieser Basis können sie in 
Zusammenarbeit mit den eigenen Mitar
beitenden deren Fähigkeiten weiterent
wickeln und mit ihnen gemeinsam Wei
terbildungen suchen und berufliche Pers 
pektiven entwickeln. <

Das wachsende Bewusstsein für Klima  
und Nachhaltigkeit führt dazu, dass auch 
KMU sich mittelfristig diesem Thema 
nicht mehr verschliessen können. Faire  
Arbeitsbedingungen und ein schonender 
Umgang mit Ressourcen sind vielen End
kunden wichtig. Viele KMU sind sich des
sen bewusst, investieren entsprechend 
und setzen Massnahmen um. Das von uns 
eingesetzte ERP kombiniert die ökonomi
schen und ökologischen Bedürfnisse. Wir 
unterstützen bei der Planung und Ein
führung des ökologischen Buchhaltungs
systems. Dazu bieten wir ergänzend die 
Treuhanddienstleistungen wie Abschluss, 
Löhne und Steuern als Teil oder komplette 

Dienstleistung aus einem nachhaltigen 
Blickwinkel an und bestätigen die Fort
schritte.

Das von uns entwickelte ÖkoReporting  
ist in der Finanzbuchhaltung integriert.  
Bei der Erfassung der Warenflüsse in die  
Buchhaltung werden aus den eingekauf
ten und verkauften Produkten automa
tisiert deren Umwelt und CO2Belas 
tungen berechnet und ausgewertet, was  
eine grosse Zeitersparnis darstellt.

Die aus der Finanzbuchhaltung erhobenen 
Daten können für weitere spezifischere 
Umweltberichte wie zum Beispiel Produkt

ökobilanzen und Carbon Footprint genutzt  
werden. Nachhaltigkeit umfasst Ökono
mie, Ökologie und soziale Faktoren. Hier 
können wir Sie kompetent mit Finanz,  
Umwelt und ArbeitssicherheitsSpezia
listen beraten. Ökologie und Betriebswirt
schaft kommen somit aus einer Hand.

Kontaktieren Sie uns für weitere Infos  
unter: michael.koenig@neosys.ch
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 Energieberatung 
- PEIK-Berater	(KMU-Effizienz-Progr.)
- Energetische Gebäudesanierung, GEAK-Experten
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Altlast-Untersuchungen

UVB	/	Umweltverträglichkeitsberichte

Lärmschutz	(Messungen,	Prognosen,	
Gutachten,	Sanierungskonzepte)

Luftreinhaltung, Geruchsgutachten

Bewährte Umweltkompetenz
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