Schlüsselfigur im Hintergrund
Seit 19 Jahren leitet John Heinzer bei MAKIES die Bereiche Finanzen und Verwaltung und ist so mitverantwortlich für die strategische Ausrichtung des Familienunternehmens. Genau dies reizt und fordert ihn tagtäglich in seinem Job.
Betriebsintern übernimmt John Heinzer
als Finanzchef eine
zentrale Rolle. Mit einem Team von sechs
Mitarbeitenden ist er
verantwortlich für die
Bereiche Rechnungswesen, Steuern, Versicherungen, Recht,
Betriebswirtschaft, Finanzierungen und einige mehr.
Obwohl der 56-Jährige Mitglied des Verwaltungsrats und der
Geschäftsleitung der
MAKIES-Gruppe ist,
tritt er gegen aussen
kaum auf. In seiner
Rolle im Hintergrund
Mein Arbeitsplatz
fühlt sich der Betriebsökonom
HWV
und diplomierte WirtMAKIES-Finanzchef John Heinzer in seinem Büro. Er schätzt sein vielseitiges und
schaftsprüfer jedoch
nach wie vor herausforderndes Aufgabengebiet in einem KMU-Familienbetrieb.
nicht unwohl. Hier
kann er sich seinem
Aufgabengebiet widmen, das selbst nach 19 Jahren weder Langeweile noch Routine aufkommen lässt. „Das rechtliche und wirtschaftliche Umfeld ist in ständiger Bewegung, die
Komplexität nimmt zu“, sagt John Heinzer. „Projekte ganzheitlich in Angriff zu nehmen, sie
von ersten strategischen Überlegungen bis zur erfolgreichen Umsetzung zu begleiten, ist
für mich sehr motivierend.“ Dazu gehörte in den letzten Jahren beispielsweise sein Mitwirken in Kiesbewilligungsverfahren oder bei Übernahmen und Fusionen. Aktuell beschäftigt
sich John Heinzer intensiv mit dem Thema Digitalisierung.
Und was macht einen guten Finanzchef aus? Gefordert seien akribisches Arbeiten, jedoch
stets mit Blick aufs Ganze, Ausdauer und vorausschauendes Handeln, sagt er. „Und natürlich ein versiertes und zuverlässiges Team, auf das man sich verlassen kann, so wie ich es
habe.“
Im Gegensatz zum Berufsleben geht John Heinzer seine Freizeit geruhsam an. Zwar bewegt
er sich gerne an der frischen Luft, im Sommer fährt er Velo und im Winter Ski, doch er
geniesst auch einen guten Roman auf dem Sofa. Allerdings meist auf Englisch, schliesslich
sollen die grauen Zellen auch am Wochenende nicht ganz aus der Übung kommen.
Im Zeller-Blättli werden in lockerer Serie MAKIES-Mitarbeitende und ihre Tätigkeiten vorgestellt. Bereits erschienen sind Arbeitsplatz-Porträts des Grubenchefs, eines Betonmaschinisten, einer Waagmeisterin, eines Mechaniker, eines Rangier-Führers,
eines Chauffeurs, einer Kauffrau oder eines Betriebselektrikers. Heute erzählt Finanzchef John Heinzer von seinem Alltag.
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