Wir über uns:
gewerbe plus gegründet 2011
Um unseren gewerblichen Unternehmungen einen unbedingt nötigen Freiraum zu schaffen und zu erhalten
und um ihre freien Interessen landesweit wahrzunehmen, wurde schon 1879 der Schweizerische
Gewerbeverband gegründet.
1894 wurde der Kantonale Schwyzerische Gewerbeverband als Dachverband des Schwyzer Gewerbes ins
Leben gerufen und am 17. März 1895 organisierten sich 35 Mannen, Handwerker, Händler, Produzenten
und gründeten den Handwerker- und Gewerbeverein Höfe, der später Handwerker- und Gewerbeverein
Wollerau-Schindellegi-Feusisberg hiess.

Warum organisierte sich das Gewerbe landesweit ?
Klein- und Mittelbetriebe waren dem rauhen Klima der freien Konkurrenz ausgesetzt. Eine vermehrte
Industrialisierung zwang das Gewerbe in die Defensive. Zweck des Zusammenschlusses waren Wahrung
und Führung der wirtschaftlichen und ideelen Interessen, sowie die Pflege der Kameradschaft unter den
Mitgliedern. Diese regionale Streuung von Klein- und Mittelbetrieben leistet in unserem Lande einen
wesentlichen Beitrag an eine wichtige dezentralisierte Struktur der Wirtschaft. Einheit macht stark und
kräftigt um die neuen Herausforderungen unserer heutigen Zeit zu bewältigen.
Dank einer bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit an die in letzter Zeit sich häufenden staatlichen Eingriffe
wie Gesetze, Verordnungen und zunehmende Belastungen bei den Sozialabgaben und Steuern, ist es heute
noch möglich, wirtschaftlich und politisch mitzuhalten. Gerade die ländlichen Gewerbevereine kennen keine
hauptamtlichen Funktionäre. Das ganze Arbeitspensum wird noch heute durch ehrenamtlichen Einsatz
geleistet.
1991 trennte sich der Handwerker- und Gewerbeverein Wollerau-Schindellegi-Feusisberg in zwei eigene
Gewerbevereine, um 20 Jahre später wieder zu fusionieren und mit neuem Elan den „gewerbe plus“ zu
gründen. „Gewerbe plus“ zählt heute über 215 Mitglieder und ist für die Region ein bedeutender Arbeitgeber.
Die Berufsbildung unserer Nachwuchsleute steht heute unter der Domäne der Berufsverbände und
Gewerbeverbände. Zwei anerkannte Berufsschulen in Pfäffikon und Goldau zeichnen sich heute für eine
gesunde, solide Beraufsausbildung in allen Bereichen aus.
Zweifellos befinden wir uns heute in einer harten Ausmarchung zur Erhaltung unserer Konkurrenzfähigkeit.
Zur Bewältigung kühner Herausforderungen zählen Qualität, Zuverlässigkeit, wirtschaftliche Beweglichkeit
und unkomplizierte Führungs- und Entscheidungswege.
Mit einem optimalen Einsatz und einer vermehrten Solidarität miteinander, darf der Zukunft des
Gewerbevereins mit Zuversicht entgegengesehen werden.
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