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Das Team von kidéal hat in den vergangenen zehn Jahren in der familien- und schuler-
gänzenden Betreuungslandschaft viel erreicht. kidéal gehört dadurch heute in der
Schweiz zu den am stärksten erfolgreich wachsenden Unternehmen in der Kinderbe-
treuungsbranche. 

Auch in Zukunft werden wir unsere bewährten Dienstleistungen im Bereich der Klein-
kinderbetreuung (Kinder im Vorschulalter) anbieten, zusätzlich aber einen stärkeren
Fokus auf die Entwicklung von Betreuungsangeboten für Kindergarten- und Schulkin-
der legen, wodurch eine vermehrte Zusammenarbeit mit Kantonen, Gemeinden sowie
privaten Betreibern von Tagesstrukturen angestrebt wird. 

Hierfür werden wir uns im Markt gezielt als solchen Anbieter positionieren. Die Basis
dafür bilden klare Strukturen, die einzigartige Zusammensetzung von Wissen, die breite
Erfahrung aus den vergangenen zehn Jahren sowie unsere ambitionierten Zielsetzun-
gen für die Weiterentwicklung aller Unternehmensbereiche von kidéal.

Unsere Organisation
kidéal ist heute der ideale Partner für Firmen und Gemeinden sowie auch für private
Betreiber von Kinderbetreuungseinrichtungen, denn wir verfügen über:

kidéal ag – wir entwickeln Chinderbetreuung für Sie
kidéal ist ein Unternehmen, welches Einrichtungen für die professionelle Kinderbetreuung aufbaut und betreibt

kidéal –
wir entwickeln 
Chinderbetreuung 
Ein dynamisches Team schafft
erfolgreich Zukunft

• Ein dynamisches Team schafft erfolgreich
Zukunft. 
kidéal will die Zukunft der Kinderbetreuungs-
branche in der Schweiz aktiv mitgestalten.
Durch unsere gelebte Innovationskultur, aus der
erfolgreiche Konzepte, Prozesse und Produkte
entstehen, welche auch immer ausgerichtet an
den Bedürfnissen unserer Kunden entwickelt
werden, haben wir hierfür beste Voraussetzun-
gen geschaffen. Dahinter steht ein dynamisches
und erfolgreiches Team. Wir stellen Ihnen dieses
und dessen Ziele vor.

• Grosses Mitarbeiterfest zum 10. Geburtstag
von kidéal. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller
Institutionen haben diesen Sommer ausgiebig
mit uns gefeiert. Dazu ein Resümee.

• Das kidéal-Team hat Zuwachs bekommen. 
Juliet Dorian unterstützt seit Januar 2018 den
Bereich Marketing und Kommunikation. Sie
stellt sich kurz vor.

Unsere Themen
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kidéal ag
In der Luberzen 25 / 8902 Urdorf 
Telefon 044 735 30 10 / www.kideal.ch / info@kideal.ch

Blockzeiten-
betreuung

Aufgabenhilfe

Ferienbetreuung

Kindertages-
stätte

Beratung

Frühstunden-
betreuung

Mittagstisch

Nachmittags-
betreuung

Consulting 
kidéal unterstützt Sie bei:
• Bedarfsabklärungen
• der Erstellung und Ausarbeitung von Strategien und Konzepten
• Kontakten mit Behörden (u. A. Bewilligungsverfahren)
• betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
• der Erstellung von Gesuchen für die Anstossfinanzierung des

Bundes
• Bewertungen von Betrieben
• Sanierungen und Übernahmen

Risikoübernahme / Finanzierung
kidéal übernimmt bei Bedarf:
• die Planung und Realisation
• den Betrieb
• die Reorganisation und Sanierung

Outsourcing 
kidéal übernimmt für Sie:
• die Geschäftsführung
• das Personalwesen
• die Buchführung und Administration
• den Aufbau und den Betrieb von Tagesstrukturen / Kitas auf

fremde Rechnung

Unsere Tätigkeitsgebiete

Kitas Chinderstern / www.chinderstern.ch
• Kita Chinderstern Adliswil                                            043 928 35 30 
• Kita Chinderstern Affoltern a.A.                                   043 333 90 23
• Kita Chinderstern Dietikon                                           043 817 34 40
• Kita Chinderstern Im Gaarte, Dietikon                       044 742 01 10
• Kita Chinderstern Fehraltorf                                         044 954 05 53
• Kita Chinderstern Münchenstein                                061 411 04 43
• Kita Chinderstern Schwerzenbach                             043 443 11 92
• Kita Chinderstern Wallisellen                                       044 575 24 63
• Kita Chinderstern Weisslingen                                     052 384 02 67
• Kita Chinderstern Zürich Altstetten                           043 818 64 39
• Kita Chinderstern Zürich Seebach                              043 300 11 62

Kitas ylaa / www.ylaa.ch
ylaa Bruderholz, Basel                                                        061 511 32 60
ylaa Densa Park, Basel                                                        061 511 32 50

Einrichtungen der kidéal ag

Tagesstrukturen Hettlingen / 
www.schule-hettlingen.ch/de/tagesstrukturen
• Tagesstrukturen Hettlingen, Hettlingen                   052 301 17 78

Wir arbeiten u.a. mit diesen Institutionen zusammen: 
• Knirpsen Villa, Mettmenstetten

Tagesstrukturen Tagesstern / www.tagesstern.ch
• Tagesstern Fehraltorf                                                     044 954 11 68
• Tagesstern Weisslingen                                                 052 384 02 67
• Tagesstern Wettingen                                                    056 426 27 77

Für viel Spektakel sorgte auch der Fotokasten. Hier haben sich den
ganzen Abend hindurch fortlaufend ganze Teams oder einzelne Ar-
beitskolleginnen/Kollegen in jeglichen nur denkbaren Posen foto-
grafieren lassen. Der Spass war riesig, vor allem, da man die direkt
ausgedruckten Fotografien sofort bestaunen und später mit nach
Hause nehmen konnte. 

Gross waren die Erwartungen aller an diesem Abend. Diese wurden
wohl erfüllt und teilweise sicherlich auch übertroffen. Die meisten
Mitarbeitenden verliessen die Party jedenfalls erst zur fortgeschritte-
nen Stunde - viele feierten sogar bis in die frühen Morgenstunden.

Der selbstauszulösende Fotokasten sorgte für viel gute Stimmung.

Alle Fotos sind von Vladyslava Olkhovska (Smilephoto)
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• Strukturen, die greifen
kidéal hat über die vergangenen 10 Jahre kontinuierlich passende
Voraussetzungen geschaffen, indem sie klare Organisationsstruk-
turen entwickelt hat, ein straffes Kostenmanagement betreibt und
klar definierte Ziele verfolgt. 

• Eine einzigartige Zusammensetzung von Knowhow, die 
Qualität garantiert
Bei kidéal arbeiten in allen Bereichen erfahrene Spezialisten, wel-
che zusammen eine Kompetenzen-Plattform bilden, die in dieser
Form einzigartig ist. In ihr werden pädagogische Qualifikationen
mit betriebswirtschaftlichem Fachwissen zusammengeführt. So
verfügt kidéal über eine pädagogische Gesamtleitung sowie eine
Ebene mit den Ressorts Personal, Finanzen, Marketing & Kommu-
nikation, Informatik, Entwicklung & Vertrieb. Diese Kompetenz -
bereiche werden ausschliesslich direkt durch Mitglieder der
Geschäftsleitung geführt, da jeder dieser Bereiche für sich als zen-
tral erachtet wird. 

• Erfahrung, die zählt
Alle Verantwortlichen sind durch die Betreuung der eigenen kidéal
Institutionen sowie externer Beratungsaufträge immer hautnah
am Geschehen und setzen sich dadurch tagtäglich mit den Heraus-
forderungen der immer komplexer werdenden und sich in rasan-
tem Tempo entwickelnden Betreuungslandschaft auseinander.
Dies garantiert ein aktuelles und breites Fachwissen und somit
ebenfalls Qualität. 

Wir wollen unseren Bekanntheitsgrad als 
professionellen Anbieter von wertvoller 

Kinderbetreuung weiter erhöhen, so dass man an
uns denkt, wenn es zu Fragen in Sachen Träger-

schaft von Kinderbetreuungsangeboten kommt.

Am Abend des letzten Augusttages dieses Jahres feierten die Chin-
derstern-, Tagesstern- und ylaa-MitarbeiterInnen zusammen mit
dem Team von kidéal ausgelassen im Bogen F, IM VIADUKT in Zürich.
Auch mit dabei waren Aktionäre und Verwaltungsräte von kidéal. 

Eröffnet wurde das Fest mit einem Apéro und Informationen rund
um den Ablauf des Festes, gefolgt von der Vorstellung des kidéal
Teams; kannten doch einige Kita und Tagesstrukturen Mitarbeitende
bis anhin nur einzelne «kidéal Gesichter».

Während des Abendessens, bei welchem man sich mit Köstlichkei-

ten vom Buffet bedienen konnte, wurde fröhlich geplaudert und
sich ausgetauscht. Ebenso ungezwungen mischten sich Aktionäre
und Verwaltungsräte unter die Gäste. 

Nach einer kurzen, spritzigen Rede des Geschäftsführers und Ver-
waltungsratspräsidenten Renato Zanetti, war dann so richtig «Party
Time» angesagt. Hierfür sorgte die Band THE NOZEZ, die Gipsy Kings
aus Zürich. Mit ihren «Balkan-Chanson-Strassen-Chabbis» brachten
sie die ganze «Location» im Nu zum Tanzen, Klatschen und Mitsin-
gen. Die Stimmung war sensationell.

Das kidéal Team: Stehend von l.n.r.: Eveline Signer, Renato Zanetti, Susi Vögtle, Nicole Gurtner.

Sitzend von l.n.r.: Juliet Dorian, Susanne von Aarburg, Katja Fläcklin, Ursula Zanetti, Nina Wehrli, Michèle Hasler.

Personal & Finanzen
Susanne von Aarburg
Mitglied der Geschäfts leitung

«Als Dienstleistungsunternehmen
sind unsere Mitarbeiter unser wich-
tigstes Kapital und der Schlüssel
zum Erfolg. Wir tragen Sorge zu je-
dem Einzelnen, wertschätzen, mo-
tivieren und unterstützen ihn nach
seinen Bedürfnissen. Vertrauen,
Transparenz und Eigenverantwor-

tung stehen bei uns an vorderster Stelle. Unser wirtschaftlicher
Erfolg sowie unsere Unternehmens- und Führungskultur machen
uns zu einem attraktiven Arbeitgeber, für den auch in Zukunft top
qualifizierte, verantwortungsbewusste und engagierte Mitarbeiter
arbeiten wollen und sich langfristig binden werden».

Pädagogik & Projekte
Katja Fläcklin und Susi Vögtle
Mitglieder der Geschäfts leitung

«Unsere pädagogische Arbeit zeich-
net sich durch hochstehende Qua-
lität, Effizienz sowie Professionalität
aus. In den kommenden Jahren wer-
den wir diese Eigenschaften stetig
überprüfen, anpassen und weiter
verbessern, indem wir:

• bewährte Standards und innovative
Ideen, wo immer möglich, auf alle
Standorte adaptieren und in unse-
rem Handbuch schriftlich festhalten, 

• trotz wachsender Anzahl Betriebe
den Austausch mit der Basis (Päda-
gogischen Leitungen) und den per-
sönlichen Kontakt beibehalten wer-
den sowie

• regelmässig unabhängige Eltern-
befragungen durchführen, um stets
aktuelle Elternmeinungen in unsere
Arbeit einfliessen lassen zu können. 

Damit werden die Interessen der Mitarbeiter, Kinder und Eltern stets
aufgegriffen und den neuen Entwicklungen im Bereich der Kinder-
betreuung angepasst».

Schön war’s, 
unser Mitarbeiterfest 
anlässlich des 10-jährigen Geburtstages von kidéal

Alle 15 Standorte aus den Kantonen Aargau, Basel und Zürich waren vertreten. 

Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident Renato Zanetti stellt

mit Witz und Charme einen Rück- sowie einen Ausblick. 

THE NOZES begeisterten mit ihrem «Balkan-Chanson-Strassen-

Chabbis».

Seit Januar 2018 bin ich bei kidéal als Assistentin der Geschäfts-
leitung im Bereich Marketing und Kommunikation tätig. 

In dieser vielseitigen Anstellung bin ich für die online Kommunika-
tion der Kitas und Tagesstrukturen zuständig. Darüber hinaus erle-
dige ich diverse Aufgaben, die mit der Anwendung der Sprache zu
tun haben, wie Redigieren, Übersetzen und das Verfassen von ver-
schiedensten Texten in Deutsch und Englisch.

Gross geworden und zur Schule gegangen bin ich in Baden (AG),
wohne aber heute seit mehreren Jahren in Zürich, wo ich auch einen
Bachelor in Skandinavistik abgeschlossen habe.

Zurzeit befinde ich mich an der Schnittstelle zwischen Studium und
Arbeitswelt. Meinen Master mit der Fachrichtung Sprache und Kom-
munikation schliesse ich im Dezember an der Universität Basel ab. Im
Rahmen meiner Masterarbeit untersuchte ich, wie man als Firma
Websites und Soziale Medien gezielt für die Kommunikation mit 
Kunden einsetzt. Die Ergebnisse dieses neunmonatigen Projekts ver-
suche ich in meiner Arbeit bei kidéal umzusetzen.

Erste Marketingerfahrungen sam-
melte ich während eines einjährigen
Praktikums im Kultur- und Eventma-
nagement. Im kleinen Team durfte
ich von Programmgestaltungen über
die Flyer-Kreierung und Onlinewer-
bung alles miterleben und ent-
deckte somit meine Vorliebe fürs
Marketing. Bei einer anschliessen-
den Festanstellung in der Medizintechnik
wirkte ich während zwei Jahren als Sales- und Marketingassistentin
bei Produktentwicklungen und Kundenzufriedenheitsanalysen mit.

In meiner Freizeit besuche ich gerne Poetry Slams und geniesse Mo-
mente mit meinen Freunden; zudem reise ich so oft ich kann und
mache viel Sport. Um neue Energie zu tanken lese ich ein Buch, am
liebsten einen Krimi.

Entwicklung & Vertrieb
Renato Zanetti
Geschäftsführung und 
Verwaltungsratspräsident 

«Die bisher mehrheitlich auf Ein-
zelinitiativen gründende Entwick-
lung in der Kinderbetreuung ge-
winnt gesellschaftspolitisch immer
mehr an Bedeutung. Dies eröffnet
uns als professionellen Anbieter in
den kommenden Jahren grosse

Möglichkeiten. Wir wollen diese Chance nutzen und uns mit neuen,
innovativen Ideen – immer ausgerichtet an den Bedürfnissen
unserer Kunden – als einer der Leader in diesem Markt etablieren».

Ich stelle mich vor: Juliet Dorian

Marketing & Kommunikation
Ursula Zanetti
Mitglied der Geschäfts leitung

«Bereits heute legen wir den Fokus
im Bereich Marketing und Kommu-
nikation auf die interagierende 
Nutzung von digitalen Medien wie
Facebook, Apps sowie interaktiven
Websites und stellen dadurch sicher,
dass wir unsere Targetgruppe gezielt
erreichen. Die konsequente Anpas-

sung sowie die Weiterentwicklung der Nutzung dieser digitalen
Kommunikationskanäle wird massgeblich helfen, den Bekanntheits-
grad von kidéal und deren Marken in der Schweiz entscheidend zu
erweitern».

So schafft kidéal Zukunft
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Auch mit dabei waren Aktionäre und Verwaltungsräte von kidéal. 

Eröffnet wurde das Fest mit einem Apéro und Informationen rund
um den Ablauf des Festes, gefolgt von der Vorstellung des kidéal
Teams; kannten doch einige Kita und Tagesstrukturen Mitarbeitende
bis anhin nur einzelne «kidéal Gesichter».

Während des Abendessens, bei welchem man sich mit Köstlichkei-

ten vom Buffet bedienen konnte, wurde fröhlich geplaudert und
sich ausgetauscht. Ebenso ungezwungen mischten sich Aktionäre
und Verwaltungsräte unter die Gäste. 

Nach einer kurzen, spritzigen Rede des Geschäftsführers und Ver-
waltungsratspräsidenten Renato Zanetti, war dann so richtig «Party
Time» angesagt. Hierfür sorgte die Band THE NOZEZ, die Gipsy Kings
aus Zürich. Mit ihren «Balkan-Chanson-Strassen-Chabbis» brachten
sie die ganze «Location» im Nu zum Tanzen, Klatschen und Mitsin-
gen. Die Stimmung war sensationell.

Das kidéal Team: Stehend von l.n.r.: Eveline Signer, Renato Zanetti, Susi Vögtle, Nicole Gurtner.

Sitzend von l.n.r.: Juliet Dorian, Susanne von Aarburg, Katja Fläcklin, Ursula Zanetti, Nina Wehrli, Michèle Hasler.

Personal & Finanzen
Susanne von Aarburg
Mitglied der Geschäfts leitung

«Als Dienstleistungsunternehmen
sind unsere Mitarbeiter unser wich-
tigstes Kapital und der Schlüssel
zum Erfolg. Wir tragen Sorge zu je-
dem Einzelnen, wertschätzen, mo-
tivieren und unterstützen ihn nach
seinen Bedürfnissen. Vertrauen,
Transparenz und Eigenverantwor-

tung stehen bei uns an vorderster Stelle. Unser wirtschaftlicher
Erfolg sowie unsere Unternehmens- und Führungskultur machen
uns zu einem attraktiven Arbeitgeber, für den auch in Zukunft top
qualifizierte, verantwortungsbewusste und engagierte Mitarbeiter
arbeiten wollen und sich langfristig binden werden».

Pädagogik & Projekte
Katja Fläcklin und Susi Vögtle
Mitglieder der Geschäfts leitung

«Unsere pädagogische Arbeit zeich-
net sich durch hochstehende Qua-
lität, Effizienz sowie Professionalität
aus. In den kommenden Jahren wer-
den wir diese Eigenschaften stetig
überprüfen, anpassen und weiter
verbessern, indem wir:

• bewährte Standards und innovative
Ideen, wo immer möglich, auf alle
Standorte adaptieren und in unse-
rem Handbuch schriftlich festhalten. 

• trotz wachsender Anzahl Betriebe
den Austausch mit der Basis (Päda-
gogischen Leitungen) und den per-
sönlichen Kontakt beibehalten wer-
den, sowie

• regelmässig unabhängige Eltern-
befragungen durchführen, um stets
aktuelle Elternmeinungen in unsere
Arbeit einfliessen lassen zu können. 

Damit werden die Interessen der Mitarbeiter, Kinder und Eltern stets
aufgegriffen und den neuen Entwicklungen im Bereich der Kinder-
betreuung angepasst».

Schön war’s, 
unser Mitarbeiterfest 
anlässlich des 10-jährigen Geburtstages von kidéal

Alle 15 Standorte aus den Kantonen Aargau, Basel und Zürich waren vertreten. 

Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident Renato Zanetti stellt

mit Witz und Charme einen Rück- sowie einen Ausblick. 

THE NOZES begeisterten mit ihrem «Balkan-Chanson-Strassen-

Chabbis».

Seit Januar 2018 bin ich bei kidéal als Assistentin der Geschäfts-
leitung im Bereich Marketing und Kommunikation tätig. 

In dieser vielseitigen Anstellung bin ich für die online Kommunika-
tion der Kitas und Tagesstrukturen zuständig. Darüber hinaus erle-
dige ich diverse Aufgaben, die mit der Anwendung der Sprache zu
tun haben, wie Redigieren, Übersetzen und das Verfassen von ver-
schiedensten Texten in Deutsch und Englisch.

Gross geworden und zur Schule gegangen bin ich in Baden (AG),
wohne aber heute seit mehreren Jahren in Zürich, wo ich auch einen
Bachelor in Skandinavistik abgeschlossen habe.

Zurzeit befinde ich mich an der Schnittstelle zwischen Studium und
Arbeitswelt. Meinen Master mit der Fachrichtung Sprache und Kom-
munikation schliesse ich im Dezember an der Universität Basel ab. Im
Rahmen meiner Masterarbeit untersuchte ich, wie man als Firma
Webseiten und Soziale Medien gezielt für die Kommunikation mit
Kunden einsetzt. Die Ergebnisse dieses neunmonatigen Projekts ver-
suche ich in meiner Arbeit bei kidéal umzusetzen.

Erste Marketingerfahrungen sam-
melte ich während eines einjährigen
Praktikums im Kultur- und Eventma-
nagement. Im kleinen Team durfte
ich von Programmgestaltungen über
die Flyer-Kreierung und Onlinewer-
bung alles miterleben und ent-
deckte somit meine Vorliebe fürs
Marketing. Bei einer anschliessen-
den Festanstellung in der Medizintechnik
wirkte ich während zwei Jahren als Sales- und Marketingassistentin
bei Produktentwicklungen und Kundenzufriedenheitsanalysen mit.

In meiner Freizeit besuche ich gerne Poetry Slams und geniesse Mo-
mente mit meinen Freunden; zudem reise ich so oft ich kann und
mache viel Sport. Um neue Energie zu tanken lese ich ein Buch, am
liebsten einen Krimi.

Entwicklung & Vertrieb
Renato Zanetti
Geschäftsführung und 
Verwaltungsratspräsident 

«Die bisher mehrheitlich auf Ein-
zelinitiativen gründende Entwick-
lung in der Kinderbetreuung ge-
winnt gesellschaftspolitisch immer
mehr an Bedeutung. Dies eröffnet
uns als professionellen Anbieter in
den kommenden Jahren grosse

Möglichkeiten. Wir wollen diese Chance nutzen und uns mit neuen,
innovativen Ideen – immer ausgerichtet an den Bedürfnissen
unserer Kunden – als einer der Leader in diesem Markt etablieren».

Ich stelle mich vor: Juliet Dorian

Marketing & Kommunikation
Ursula Zanetti
Mitglied der Geschäfts leitung

«Bereits heute legen wir den Fokus
im Bereich Marketing und Kommu-
nikation auf die interagierende 
Nutzung von digitalen Medien wie
Facebook, Apps sowie interaktiven
Websites und stellen dadurch sicher,
dass wir unsere Targetgruppe gezielt
erreichen. Die konsequente Anpas-

sung sowie die Weiterentwicklung der Nutzung dieser digitalen
Kommunikationskanäle wird massgeblich helfen, den Bekanntheits-
grad von kidéal und deren Marken in der Schweiz entscheidend zu
erweitern».

So schafft kidéal Zukunft
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Das Team von kidéal hat in den vergangenen zehn Jahren in der familien- und schuler-
gänzenden Betreuungslandschaft viel erreicht und gehört heute in der Schweiz zu den
am stärksten erfolgreich wachsenden Unternehmen in der Kinderbetreuungsbranche. 

Auch in Zukunft wird kidéal ihre bewährten Dienstleistungen im Bereich der Kleinkin-
derbetreuung (Kinder im Vorschulalter) anbieten, zusätzlich aber einen stärkeren Fokus
auf die Entwicklung von Betreuungsangeboten für Kindergarten- und Schulkinder
legen, wodurch eine vermehrte Zusammenarbeit mit Kantonen, Gemeinden sowie pri-
vaten Betreibern von Tagesstrukturen angestrebt wird. 

Hierfür werden wir uns im Markt gezielt als solchen Anbieter positionieren. Die Basis
dafür bilden klare Strukturen, die einzigartige Zusammensetzung von Wissen, die breite
Erfahrung aus den vergangenen zehn Jahren sowie unsere ambitionierten Zielsetzun-
gen für die Weiterentwicklung aller Unternehmensbereiche von kidéal.

Unsere Organisation
kidéal ist heute der ideale Partner für Firmen und Gemeinden sowie auch für private
Betreiber von Kinderbetreuungseinrichtungen, denn wir verfügen über:

kidéal ag – wir entwickeln Chinderbetreuung für Sie
kidéal ist ein Unternehmen, welches Einrichtungen für die professionelle Kinderbetreuung aufbaut und betreibt

kidéal –
wir entwickeln 
Chinderbetreuung 
Ein dynamisches Team schafft
erfolgreich Zukunft

• Ein dynamisches Team schafft erfolgreich
Zukunft. 
kidéal will die Zukunft der Kinderbetreuungs-
branche in der Schweiz aktiv mitgestalten.
Durch unsere gelebte Innovationskultur, aus der
erfolgreiche Konzepte, Prozesse und Produkte
entstehen, welche auch immer ausgerichtet an
den Bedürfnissen unserer Kunden entwickelt
werden, haben wir hierfür beste Voraussetzun-
gen geschaffen. Dahinter steht ein dynamisches
und erfolgreiches Team. Wir stellen Ihnen dieses
und dessen Ziele vor.

• Grosses Mitarbeiterfest zum 10. Geburtstag
von kidéal. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller
Institutionen haben diesen Sommer ausgiebig
mit uns gefeiert. Dazu ein Resümee.

• Das kidéal-Team hat Zuwachs bekommen. 
Juliet Dorian unterstützt seit Januar 2018 den
Bereich Marketing und Kommunikation. Sie
stellt sich kurz vor.

Unsere Themen
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kidéal ag
In der Luberzen 25 / 8902 Urdorf 
Telefon 044 735 30 10 / www.kideal.ch / info@kideal.ch

Blockzeiten-
betreuung

Aufgabenhilfe

Ferienbetreuung

Kindertages-
stätte

Beratung

Frühstunden-
betreuung

Mittagstisch

Nachmittags-
betreuung

Consulting 
kidéal unterstützt Sie bei:
• Bedarfsabklärungen
• der Erstellung und Ausarbeitung von Strategien und Konzepten
• Kontakten mit Behörden (u. A. Bewilligungsverfahren)
• betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
• der Erstellung von Gesuchen für die Anstossfinanzierung des

Bundes
• Bewertungen von Betrieben
• Sanierungen und Übernahmen

Risikoübernahme / Finanzierung
kidéal übernimmt bei Bedarf:
• die Planung und Realisation
• den Betrieb
• die Reorganisation und Sanierung

Outsourcing 
kidéal übernimmt für Sie:
• die Geschäftsführung
• das Personalwesen
• die Buchführung und Administration
• den Aufbau und den Betrieb von Tagesstrukturen / Kitas auf

fremde Rechnung

Unsere Tätigkeitsgebiete

Kitas Chinderstern / www.chinderstern.ch
• Kita Chinderstern Adliswil                                            043 928 35 30 
• Kita Chinderstern Affoltern a.A.                                   043 333 90 23
• Kita Chinderstern Dietikon                                           043 817 34 40
• Kita Chinderstern Im Gaarte, Dietikon                       044 742 01 10
• Kita Chinderstern Fehraltorf                                         044 954 05 53
• Kita Chinderstern Münchenstein                                061 411 04 43
• Kita Chinderstern Schwerzenbach                             043 443 11 92
• Kita Chinderstern Wallisellen                                       044 575 24 63
• Kita Chinderstern Weisslingen                                     052 384 02 67
• Kita Chinderstern Zürich Altstetten                           043 818 64 39
• Kita Chinderstern Zürich Seebach                              043 300 11 62

Kitas ylaa / www.ylaa.ch
ylaa Bruderholz, Basel                                                        061 511 32 60
ylaa Densa Park, Basel                                                        061 511 32 50

Einrichtungen der kidéal ag

Tagesstrukturen Hettlingen / 
www.schule-hettlingen.ch/de/tagesstrukturen
• Tagesstrukturen Hettlingen, Hettlingen                   052 301 17 78

Wir arbeiten u.a. mit diesen Institutionen zusammen: 
• Knirpsen Villa, Mettmenstetten

Tagesstrukturen Tagesstern / www.tagesstern.ch
• Tagesstern Fehraltorf                                                     044 954 11 68
• Tagesstern Weisslingen                                                 052 384 02 67
• Tagesstern Wettingen                                                    056 426 27 77

Für viel Spektakel sorgte auch der Fotokasten. Hier haben sich den
ganzen Abend hindurch fortlaufend ganze Teams oder einzelne Ar-
beitskolleginnen/Kollegen in jeglichen nur denkbaren Posen foto-
grafieren lassen. Der Spass war riesig, vor allem, da man die direkt
ausgedruckten Fotografien sofort bestaunen und später mit nach
Hause nehmen konnte. 

Gross waren die Erwartungen aller an diesem Abend. Diese wurden
wohl erfüllt und teilweise sicherlich auch übertroffen. Die meisten
Mitarbeitenden verliessen die Party jedenfalls erst zur fortgeschritte-
nen Stunde - viele feierten sogar bis in die frühen Morgenstunden.

Der selbstauszulösende Fotokasten sorgte für viel gute Stimmung.

Alle Fotos sind von Vladyslava Olkhovska (Smilephoto)
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