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Manfred Kessler, Bereichsleiter Produktion,  
gewährt einen Blick hinter die Kulissen



«Tue Gutes und sprich darüber» –  
dies ist die Motivation für unser erstes  
Magazin «Dialog».

Dass Schänis heute für den Stahl- wie auch für den Eisenwarenhandel ein starker Name ist, 

dafür arbeiten wir seit 1924. All die Jahre wurde in die Zukunft investiert. Als Schlosshersteller 

für Holztüren haben wir die Programme stetig erweitert. Diese Entwicklungen haben uns ver-

anlasst, einen eigenen Werkzeugbau aufzubauen, der ein wichtiger Bereich in unserem Unter-

nehmen geworden ist. Heute steht der Name Schänis in der Schliesstechnik für ein breites 

Sortiment im Schweizer Markt. In der Befestigungstechnik entstanden durch die intensive 

Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Geberit die ersten Rohrschellen. Dazu kam über all 

die Jahre ein breites Sortiment an Rohrschellen, Grundplatten und Tropfwasserrinnen für den 

Schweizer Handel. Wir sind stolz, in der Schliess- und Befestigungstechnik ein so wichtiger 

Partner zu sein.

Der Schlüssel unseres Erfolgs lag schon immer in der Begeisterung unserer Mitarbeitenden, 

denn wir lieben Metall und die Freude an der Lösung. Dies garantiert unseren Partnern eine 

hohe Produktqualität und das Gefühl, mit dem richtigen Unternehmen zusammenzuarbeiten. 

Mit der Ausrichtung Stanztechnik, in der wir unsere Kunden kompetent über alle Phasen eines 

Projektes, sprich von der Beratung bis zum Endprodukt, unterstützen, möchten wir uns eben-

falls einen starken Namen in Europa erarbeiten. So können unsere Kunden von einem enor-

men Erfahrungsschatz und Know-how profitieren. Dank den Erfahrungen aus den beiden  

Geschäftsfeldern Schliess- und Befestigungstechnik verstehen wir die Bedürfnisse unserer 

Kunden nicht nur in der Fertigung von Teilen, sondern auch die Ansprüche des Marktes ihrer 

Kunden. Dies gibt Sicherheit in der Verständigung, denn man spricht die gleiche Sprache.

Dieses Magazin soll Ihnen unser enormes Potenzial und unsere Synergien als Partner in allen 

drei Geschäftsbereichen aufzeigen. Wir setzen alles daran und richten unser Tun darauf aus, 

dass unsere Kunden beim Namen Schänis ein gutes Gefühl haben und unsere Mitarbeitenden 

mit Freude für unsere Kunden arbeiten.

Herzlich, Ihr

Markus Spörri

Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser
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Vom Stahlblech zur individu ellen Lösung

«Wir lieben Metall ... und die 
Freude an der Lösung» – so  
lautet der Slogan der STS Sys-
temtechnik Schänis GmbH.  
Was bedeutet das im Alltag  

des Metallverarbeiters? Manfred Kessler,  
Bereichsleiter Produktion, gewährt einen 
Blick hinter die Kulissen.

    Stanztechnik

Engineering und Konstruktion 
von hoch präzisen, soliden Folge-
verbund-, Stanz- und Umform-
werkzeugen bis hin zu 
kompletten Baugruppen.

3 Geschäftsbereiche –  
1 Partner: Schänis

www.schaenis.com

Firmensitz in 
Schänis
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Der Firmensitz des 1924 gegründeten Metall-

verarbeitungsunternehmens liegt im sankt-

gallischen Schänis zwischen Zürichsee und 

Walensee. Trotz ländlicher Umgebung ist 

«Schänis», wie man das Unternehmen ge-

meinhin nennt, dank dem nahen Autobahn-

zubringer sehr gut erschlossen. Umgeben 

von satten Wiesen mit friedlich weidenden 

Kühen, grünen Hügelzügen und einer impo-

santen Bergkulisse fügt sich das Firmenareal 

der STS Systemtechnik GmbH harmonisch in 

die Linth ebene ein. Aber während das Leben 

vor den Pforten einen eher gemächlichen 

Gang nimmt, wird im Werkinneren auf Hoch-

touren produziert.  

Leidenschaft treibt an
Manfred Kessler, Bereichsleiter Produktion 

bei Schänis, ist trotz seiner jungen Jahre auf 

dem Gebiet der Metallverarbeitung ein alter 

Hase. Der gelernte Werkzeugmacher (ein Be-

ruf, der sich heute Polymechaniker nennt) 

arbeitet seit August 2005 bei Schänis. Der-

zeit bildet er sich an der Höheren Fachschule 

in Bern zum Techniker Maschinenbau, Fach-

richtung Produktionstechnik, weiter. Neben-

beruflich notabene. Er hat sein Arbeits-

pensum vorübergehend auf 80 % reduziert. 

Die Schule nimmt 40 % Zeit in Anspruch, 

dazu kommen Hausaufgaben. Wie kann er 

ein Pensum von über 120 % überhaupt be-

wältigen, fragt man sich. Die Antwort wird 

während des Rundgangs klar. Es ist die  

Leidenschaft fürs Metall, gepaart mit der 

Freude an der Lösung, die ihn antreibt; ihn 

und die anderen rund 80 Mitarbeitenden  

von Schänis. 

Gegen 14 000  
verschiedene Artikel
Der Fabrikrundgang beginnt in der Warenan-

nahme oder dem «Ursprung aller Schänis-

Produkte», wie Manfred Kessler sagt. Hier 

werden Stahlbleche und Chromstahl angelie-

fert und im Rohmateriallager zwischengela-

gert. Rund 300 Tonnen Bandmaterial warten 

darauf, verarbeitet zu werden. Schänis verar-

beitet in den drei Geschäftsbereichen Stanz-

technik, Schliesstechnik und Befestigungs-

technik gegen 14 000 Artikel. Zum einen sind 

dies Massanfertigungen für Kunden, zum an-

deren die Schänis-Eigenprodukte. Die Mitar-

beitenden im Rohmateriallager stellen das 

für die Produktion benötigte Material laufend 

bereit und bringen es ihren Kollegen in die 

Fabri kationshalle. Im Bereich zwischen 

Waren annahme und Fabrikationshalle sind 

vor wiegend Frauen mit der Montage von 

Rohrschellen beschäftigt. «Diese Arbeiten 

vergeben wir zum Teil auch extern an Werk-

stätten oder Strafanstalten und in den Som-

merferien können sich Schüler damit ihr  

Taschengeld aufbessern», erläutert Manfred 

Kessler. Bei der Produktion der Ober- und 

Unterteile kommt die vollautomatische Rohr - 

schellenfertigung zum Einsatz.

Rege Betriebsamkeit
Die nächsten Schritte auf dem Rundgang 

führen in die imposante Fabrikationshalle. 

Eine Maschine reiht sich an die nächste, 

dumpfe Donner dröhnen, Mitarbeitende 

überwachen die Produktion, schreiten hier 

    Schliesstechnik

Das schweizweit breiteste 
Sortiment bestehend aus rund 
3200 Artikeln mit einer 
Lieferfrist von 24 Stunden.

Bei der Produktion

Werkzeugkomponente

Im Halbteillager Die Montage der Einsteckschlösser
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    Befestigungstechnik

Technisch ausgereifte Lösungen 
für Befestigungen und Ver- 
bin dungen in den Haupt- und 
Nebenbranchen des Bausektors. 

und dort ein, wenn Handarbeit gefordert ist. 

Manfred Kessler präsentiert als erstes einen 

Stanzautomaten mit einer Stanzkraft von bis 

zu 200 Tonnen. In der Maschine entstehen 

die gewünschten Teile in verschiedenen Ar-

beitsschritten: Biegen, Stanzen, Stauchen, 

Ziehen, Formen. Entsprechend hoch sind die 

Anforderungen an das Werkzeug sowie die 

Maschine. Am Tag des Rundgangs werden 

Schlossteile für einen Kunden gestanzt. Das 

dafür erforderliche hochkomplexe Folgever-

bundwerkzeug wurde ebenfalls bei Schänis 

entwickelt und gebaut. «Wir sind spezialisiert 

auf den Werkzeugbau», sagt Manfred Kess-

ler, «und konstruieren Werkzeuge sowohl für 

unsere Eigenproduktion als auch im Auftrag 

für unsere Kunden» (siehe Artikel Werkzeug-

bau, Seite 8). Der durch den Stanzvorgang 

entstehende Abfall geht an einen Alteisen-

händler, damit ein sinnvoller Kreislauf ge-

währleistet ist. 

Wie von Zauberhand
Die nächste vollautomatische Montage ma-

schine vereint die Arbeitsschritte Schweis-

sen und Biegen und wirft wie von Zauber-

hand im Sekundentakt Rohr schellenhälften 

aus. An einem weiteren Auto maten werden 

Einlegerohrschellen produziert. Hier ist ma-

nuelle Einlegearbeit gefordert. Die verschie-

denen Arbeitsschritte hinter sich haben be-

reits die Tropfwasserrinnen, denen eine 

Produktionsmitarbeiterin den letzten Schliff 

verleiht, indem sie ihnen den Abschlussde-

ckel aufsetzt. Die rostfreien Tropfwasserrin-

nen sind ein begehrtes Eigenprodukt von 

Schänis und kommen in vielen Neubauten 

zum Einsatz. 

Qualität garantiert
Der Rundgang führt nun über das Halbteile-

lager im Untergeschoss in den zweiten Teil 

des Gebäudekomplexes, nämlich in den 

Werkzeugbau, wo vorwiegend Polymecha-

niker wirken. «Der Werkzeugbau ist einer der 

fortschrittlichsten Bereiche», führt Manfred 

Kessler aus. «Wir programmieren mittels 

 SolidCAM über 3D-Files und können dank 

modernsten, leistungsstarken Werkzeugma-

schinen zum Fräsen, Schleifen, Erodieren 

eine ausserordentlich hohe Genauigkeit 

«Der Werkzeugbau 
ist einer der fortschrittlich- 
sten Bereiche.»  
Manfred Kessler,  

Bereichsleiter Produktion
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Montage der Schlösser  Drehen von Werkzeugkomponenten

 garantieren». Manfred Kessler zeigt eine  

Erosionsmaschine, die mit einem unter 

Spannung stehenden Kupferdraht program-

mierte Konturen aus gehärtetem Stahl aus - 

schneidet. Die hohe Präzision im Hause 

Schänis wird auch durch die eigene Qualitäts-

sicherung gewährleistet, die mit vollautoma-

tischen 3D-Messmaschinen ausgerüstet ist. 

Jeder Handgriff sitzt
Der Rundgang führt nun weiter in die obere 

Etage des zweiten Gebäudeteils, wo die 

Montage untergebracht ist. Aus einer un-

glaublich hohen Teilevielfalt werden hier ein-

zelne Schlösser oder ganze Baugruppen 

montiert. Ein Blick über die Schulter einer 

langjährigen Mitarbeiterin zeigt, wie komplex 

ein Schloss aufgebaut ist und wie viele  

Arbeitsschritte die Montage erfordert. Mit 

sicherer Hand setzt die Mitarbeiterin ein 

Schloss zusammen und lässt sich durch die 

neugierigen Blicke der Besucher nicht aus 

der Ruhe bringen. Man merkt: Da sitzt jeder 

Handgriff. 

Der Mensch im Zentrum
Manfred Kessler rundet die Führung mit ei-

ner Besichtigung der Büroräumlichkeiten ab. 

In diesen sind die Bereichsfelder Verkauf/

Marketing, Fertigungslogistik (PPS, Beschaf-

fung), Sekretariat, Finanz- und Personal-

wesen sowie das Büro des Geschäftsführers 

untergebracht. Geschäftsführer Markus 

Spörri, seit 2000 bei Schänis, weiss, dass 

Erfolg nur gemeinsam realisierbar ist.  

Deshalb legt er auch grossen Wert auf ein 

angenehmes, wertschätzendes Betriebskli-

ma. Ihm ist wichtig, dass Mitarbeitende Ide-

en und Verbesserungsvorschläge einbringen. 

Denn sie sind es, die tagtäglich mit verschie-

denen Arbeitsschritten konfrontiert sind und 

als Erste sehen, wo etwas optimiert werden 

kann. «Meiner Meinung nach braucht es zwei  

Dinge, um unsere Kunden glücklich zu ma-

chen: Wir müssen ihre Probleme kompetent 

lösen und ihnen dabei ein gutes Gefühl ver-

mitteln», erklärt Markus Spörri. Der Ge-

schäftsführer ist denn auch ein überzeugter 

Verfechter der KaiZen-Denkweise und hat 

diese im Unternehmen eingeführt. Der Be-

griff KaiZen setzt sich aus dem japanischen 

Wort Kai, für «Veränderung, Wandel» und  

Zen für «zum Besseren» zusammen. Ein  

innerbetriebliches Vorschlagswesen, ein 

attrak tives Mitarbeiterbeteiligungssystem, 

individuelle Karriere planungen und weitere 

interne Massnahmen zielen darauf ab, ge-

meinsam Abläufe, Tätigkeiten und Produkte 

zu verbessern. Nicht überstürzt und umwäl-

zend, sondern per manent und in kleinen 

Schritten. «Bei uns steht der Mensch im Zen-

trum», betont Markus Spörri. «Und zwar so-

wohl unsere Kunden und Partner als auch 

unsere Mitarbeitenden.» 

Fertigungslogistik (PPS, Beschaffung)

Qualitätskontrolle
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«Wir bündeln breit abgestütztes
Know-how unter einem Dach»

Hans Krenger, Bereichsleiter Technik, arbeitet seit  
dreieinhalb Jahren bei Schänis. Der gelernte Werkzeug-
macher leitet den Bereich Technik mit fünf Konstruk teuren 
und einem Lernenden sowie den Bereich Werkzeugbau  
mit neun Mitarbeitenden, von denen drei in der Ausbildung 
zum Polymechaniker sind. Ein Besuch in Hans Krengers 
Büro, das den bezeichnenden Namen «Heureka» trägt.
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Herr Krenger, welche Dienstleistungen 
decken Sie und Ihr Team ab?
Mit den Bereichen Entwicklung/Konstruk tion 

und Werkzeugbau sind wir sowohl für unsere 

Kunden als auch für die Mitarbeitenden der 

anderen Bereiche Ansprechpartner für alle 

technischen Belange. Kunden kommen bei-

spielsweise mit einer fertigen Teile-Zeichnung 

zu uns und wünschen dessen konstruktive 

Umsetzung. In diesem Fall bauen wir das er-

forderliche Werkzeug dazu, erarbeiten ein opti-

males Fertigungskonzept und setzen dieses 

um. Zu unseren Aufgaben gehört es auch, be-

stehende Zeichnungen nach Kundenwunsch 

nachzuführen oder anzupassen. Gerne betreu-

en wir zudem Kundenprojekte von A bis Z, in-

dem wir auch das Engineering übernehmen. 

Der Werkzeugbau mit eigener Ent
wicklung ist eine Kernkompetenz von 
Schänis. Wie profitieren die Kunden von 
dieser Dienstleistung?
Unser grosses Plus ist sicherlich, dass wir 

alles aus einer Hand anbieten und dank  

unseren Mitarbeitenden über einen riesigen 

Wissensfundus verfügen. Bei Schänis arbei-

ten Fachleute, die nebst der Theorie auch 

viel Erfahrung aus unterschiedlichen Bran-

chen mitbringen. So bündeln wir ein breit 

abgestütztes Know-how unter einem Dach. 

In den über 85 Jahren unserer Firmentätig-

keit haben wir natürlich einiges an Lehrgeld 

bezahlt, aber wir haben uns auch einen 

deutlichen Know-how-Vorsprung erarbeitet. 

Einige unserer Mitarbeitenden haben zum 

Beispiel noch Werkzeugmacher gelernt. 

Diesen Beruf gibt es heute nicht mehr; das 

fundierte Fachwissen ist aber dennoch Gold 

wert. Weil wir dank unserem breiten  

Wissensspektrum stets die gesamte Pro-

zesskette eines Produktes im Blick haben, 

können wir unsere Kunden sehr kompetent 

beraten und flexibel auf Veränderungen 

oder Wünsche eingehen. Immer mehr  

Kunden und Partner nutzen die Vorteile  

unseres ganzheitlichen Denkens und ver-

einten Know-hows zu ihren Gunsten. 

Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen 
den Bereichen Konstruktion/Entwick
lung und Werkzeugbau im Alltag ab? 
Unsere Konstrukteure und Polymechaniker 

arbeiten bei jedem Projekt eng zusammen. 

Man bespricht und findet von Anfang an zur 

jeweiligen Aufgabe gemeinsam den idealen 

Lösungsweg. So profitiert jedes Projekt vom 

wertvollen Spezialisten-Know-how sowohl 

aus der Konstruktion als auch aus dem Werk-

zeugbau. Damit gewährleisten wir, dass der 

Kunde am Schluss die optimale Lösung er-

hält. Wir betreuen aktuelle Projekte von der 

Idee über den Werkzeugbau bis hin zum fer-

tigen Produkt, beschäftigen uns aber auch 

stets mit der Entwicklung von neuen Lösun-

gen, die den veränderten Bedürfnissen des 

Marktes entsprechen.

Gibt es in diesem Zusammenhang ein 
aktuelles Beispiel?
Ja, sehr aktuell ist zum Beispiel unser Vario-

Classroom-Schloss. An einem Informations-

austausch mit unserem Mutterhaus in 

Deutschland diskutierten wir mit unseren 

Kollegen über ein neues Spezialschloss, das 

aufgrund von Amokläufen an Schulen ent-

wickelt worden ist. Die Sicherheit an Schulen 

ist auch in der Schweiz ein immer wichtige-

res Thema. Da es bei uns noch kein Class-

room-Schloss gab, entwickelten wir auf der 

Basis des deutschen Pendants ein solches 

nach den Schweizer Vorgaben und Abmes-

sungen. Der Clou am nachrüstbaren Class-

room-Schloss ist, dass dabei der Aussendrü-

cker einer Tür durch Abschliessen auf der 

Türinnenseite blockiert wird. Um eine per-

manente Fluchtmöglichkeit dennoch zu ge-

währleisten, ist das Verlassen des Raums 

über den Innendrücker jederzeit möglich.

Herr Krenger, vielen Dank für die Aus
führungen und weiterhin viele «Heure
ka»Erlebnisse!

Messen und Ausrichten

Startlocherodieren «Bohrteufel»

CNCFräsmaschine  automatisierte  
Spannmittel

Hochleistungsbearbeitung VCP 1000
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«Schänis hat unsere Anforde rungen 
an die Technik, die Präzision und die
Qualität der Zierleiste optimal erfüllt.»
Markus Telian

Leiter Forschung & Entwicklung des Geschäftsbereichs Heiztechnik Hoval

www.hoval.com
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Die Marke Hoval steht für innovative Heiz- 

und Lufttechnik. In den vergangenen 66  

Jahren hat sich das weltweit tätige Unter-

nehmen mit Hauptsitz im liechtensteinischen 

Vaduz mit technisch überlegenen Entwick-

lungen und wegweisenden Lösungen eine 

beeindruckende Marktpräsenz verschafft. 

Als Komplettanbieter von Heiz- und Lüftungs-

systemen verfolgt Hoval in über 50 Ländern 

mit 1300 Mitarbeitenden in 14 Gruppen-

gesellschaften ein gemeinsames Ziel: Mit  

innovativen Systemen und bedarfsgerechter 

Beratungskompetenz ökonomischen und 

öko logischen Mehrwert bieten. Und Mehr-

wert hat immer auch mit Qualität zu tun.  

Diese kommt einerseits in der ausgereiften 

Technik und andererseits im neuen «Look» 

der Geräte ansprechend zum Ausdruck. 

Ein Meilenstein in 
der Ge schichte von Hoval 
Nach einer sorgfältigen Planungs- und Kon-

zeptphase weicht das in den vergangenen 25 

bis 30 Jahren optisch prägende Orange-Rot 

der Hoval-Kessel einem komplett neuen  

Design. Markus Telian, Leiter Forschung und 

Entwicklung bei Hoval, zu den Gründen für 

diesen «Meilenstein» in der Geschichte von 

Hoval: «Unsere Abnehmer sind Installateure. 

Den Kaufentscheid fällen jedoch die Endkun-

den, für die nicht nur die Leistung des Kessels 

zählt, sondern auch der optische Eindruck. 

Um diesen zu modernisieren, haben wir uns 

für ein komplett neues, modernes Design ent-

schieden.» Hoval liess in einem «Beauty-Con-

test», wie Markus Telian schmunzelnd sagt, 

vier Designbüros Vorschläge entwickeln. Das 

Rennen machte Quantis Design aus Karlsruhe 

mit einem Vorschlag, der neben einer abge-

rundeten Karosserie und einer neuen Farbge-

bung auch edle Zierleisten als gestalterisches 

Element vorsah. «Unsere Einkäufer machten 

sich deshalb auf die Suche nach Herstellern 

von hochwertigen Zierleisten. Unsere Vor-

gabe war, dass diese aus Edelstahl und nicht 

etwa aus Kunststoff gefertigt werden, da 

Kunststoff später beim Recycling Probleme 

verursacht. Zudem sollten die dekorativen 

Elemente optisch hochwertig und auch in der 

Massenproduktion technisch präzis sein. Ho-

val erreicht in der eigenen Blechverarbeitung 

eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit und die 

Zierleisten mussten diesem hohen Anspruch 

gerecht werden. Deshalb war uns wichtig, 

dass unser Lieferant mit Folgewerkzeugen ar-

beitet. STS Systemtechnik Schänis GmbH er-

hielt schliesslich den Zuschlag, weil uns ihre 

Lösung am meisten überzeugte.»

Langfristige Partnerschaft
Seit dem 1. Juli 2011 wird das komplette 

Wärmeerzeuger-Programm inklusive Kessel 

und Wärmepumpen im neuen Kleid ausgelie-

fert. Schänis produziert die dafür erforderli-

chen Zierleisten mit hochpräzisen Werkzeu-

gen in Serie. Die grosse Herausforderung ist 

dabei die Handhabung des Rohmaterials bei 

der Fertigung. Um Kratzern an der Oberflä-

che vorzubeugen, ist bei der Anlieferung des 

rostfreien Bandstahls eine Seite mit einer 

Folie überzogen. Diese wird erst bei der 

Montage bei Hoval in Vaduz bzw. in Matrei 

(Osttirol) abgezogen. Schänis fertigt fünf ver-

schiedene Typen von Zierleisten à ca. 12 

Längen. Die Vielfalt der Varianten stellte 

auch grosse Ansprüche an die Werkzeugpla-

nung und -konstruktion, galt es doch, alle 

Varianten mit einem einzigen Werkzeug ferti-

gen zu können und gleichzeitig die Umrüst-

zeit gering zu halten. «Schänis hat unsere 

Anforderungen an die Technik, die Präzision 

und die Qualität der Zierleisten optimal er-

füllt», erklärt Markus Telian, «wir haben einen 

zuverlässigen Partner gefunden, mit dem wir 

voraussichtlich für lange Zeit zusammenar-

beiten werden. Denn so schnell wollen wir 

das Design nicht wieder ändern.»

Das komplette Wärmeerzeuger-Programm von Hoval hat ein neues Design erhalten. Die 
Geräte präsentieren sich heute mit einer abgerundeten Karosserie und in einer neuen, 
harmonisch angepassten Farbgebung. Zierleisten von Schänis setzen dabei optische Akzente.

HolzpelletsHeizkessel BioLyt 50 160 Zierstab am Hoval BioLyt 50 160
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«Die Arena Thun ist für uns ein  
Prestige-Projekt. Es erfüllt uns mit  

Stolz, dass wir mit unseren Türen  
auch einen Beitrag an diesen  

schönen Bau leisten konnten.» 
Heinz Rindisbacher

Projektleiter, Schreinerei Strasser AG

www.strasserthun.ch
www.arenathun.ch
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Es ist ein wahres Schmuckstück geworden: 

Das neue Stadion Thun, «Arena Thun» ge-

nannt.  Seit der Eröffnung am 9./10. Juli 2011 

zeigt hier unter anderem der FC Thun unter 

Bernard Challandes seine Fussballkunst. Die 

Berner Oberländer starteten fulminant in die 

laufende Saison: Schon nach wenigen Run-

den standen sie an der Spitze der Super-

leage-Tabelle. Die Arena mit ihrer prächtigen 

alpinen Kulisse, den Berner Oberländer  

Riesen, ist aber auch Austragungsort für  

kulturelle Grossanlässe und viele weitere 

Events. Neben dem Fussballstadion mit 

10 000 Sitzplätzen umfasst das Projekt  

Stadion Thun-Süd auch ein Einkaufszentrum, 

das im Herbst 2011 in Betrieb genommen 

wird. Am Bau unter der Leitung der HRS Real 

Estate AG waren zahlreiche Unternehmen 

und Handwerker beteiligt – unter anderem 

die Schreinerei Strasser AG Thun. Das tradi-

tionsreiche, auf anspruchsvolle Innenaus-

bauprojekte spezialisierte Unternehmen war 

und ist für die Produktion sowie den Einbau 

der Türen zuständig.

Sieg bei der Submission 
Projektleiter Heinz Rindisbacher arbeitet seit 

2000 bei der Schreinerei Strasser AG. Für 

ihn, der selbst ab und zu in der Arena mit 

dem FC Thun mitfiebert, ist dieser Auftrag 

ein ganz besonderer: «Die Arena Thun ist für 

uns ein Prestige-Projekt. Es erfüllt uns mit 

Stolz, dass wir mit unseren Türen auch einen 

Beitrag an diesen schönen Bau leisten konn-

ten.» Dass bei den Türen auch Schänis ins 

Spiel kam, hat mit dem hohen Qualitätsan-

spruch der Schreinerei Strasser AG zu tun. 

Heinz Rindisbacher: «Bei Schlössern bzw. 

Drückergarnituren sind für uns das Preis-

Leistungsverhältnis und die Qualität aus-

schlaggebend. Und zur Qualität gehört vor 

allem auch die Verfügbarkeit ab Schweizer 

Lager. Auf der Suche nach dem idealen Pro-

dukt und dem zuverlässigen Hersteller  

machte uns unser Lieferant auf das Schloss 

VARIO 1260 von Schänis aufmerksam. Die 

hochwertige Qualität des Zylinderschlosses 

und die hohe Lieferbereitschaft überzeugten 

uns. So konnten wir bei der Submission zum 

gleichen Preis wie dem von vergleichbaren 

Produkten minderer Qualität ein Zylinder-

schloss mit Chromstahlstulp vorschlagen 

und gewannen schliesslich die Submission.»

Mit Herz und Leidenschaft
Die Schreinerei Strasser AG begann im Okto-

ber 2010 mit dem Einbau der Türen. Die  

Zusammenarbeit mit Schänis klappte  

hervorragend. «Wir sind sowohl mit der  

Qualität des Produktes als auch mit der  

Lieferfrist sehr zufrieden. Das Preis-Leis-

tungsverhältnis stimmt», fasst Heinz Rindis-

bacher zusammen. Fazit: Im Geschäftsleben 

ist es wie beim Fussball: Wer reüssieren will, 

muss neben einer soliden Technik auch mit 

Herz und Leidenschaft ans Werk gehen. 

Die Schreinerei Strasser AG aus Thun hat im neuen Stadion 
«Arena Thun» Türen mit Schlössern von Schänis ausgestattet. 
Das Zusammenspiel der beiden Firmen klappte so gut  
wie jenes des FC Thuns bei seinem fulminanten Start in die 
laufende Superleague-Saison. 

Qualität auf Superleague-Niveau

Eingesetztes Schloss: VARIO 1260



Geht es darum, auf einer Baustelle Rohre ein-

zulegen, ist Tobias Ballhausen der Mann vom 

Fach. Der Sanitärinstallateur arbeitet seit acht 

Jahren bei der Jul. Weinberger AG – ein renom-

miertes Unternehmen im Bereich Sanitär- und 

Heizungsinstallationen mit drei eigenständigen 

Firmen in Thalwil, Zug und Luzern. Seit letztem 

Jahr steht Tobias Ballhausen zusätzlich zum 

Starfix-System für das Einlegen der PE-Ablauf-

Rohre die Starfix-Varioplate zur Verfügung, die 

im SeeburgPark zum Einsatz kommen. Mit 

dem flexiblen Befestigungssystem geht den 

Installateuren die Arbeit viel einfacher von der 

Hand: «Im Vergleich zu herkömmlichen Syste-

men spare ich mit Starfix sicher 25 bis 30 % 

Zeit», bestätigt Tobias Ballhausen und ergänzt: 

«Zudem ist das Einlegen damit viel einfacher.» 

Dimensionsfreiheit als 
überragendes Plus
Die Jul. Weinberger AG bezieht die Befesti-

gungssysteme Starfix und Starfix-Varioplate 

bei der Debrunner Acifer AG. Mit schweiz-

weit 23 Handwerkerzentren und einer brei-

ten Palette an Dienstleistungen und Produk-

ten ist die Debrunner Acifer Gruppe der 

ideale Partner für das Baugewerbe. Bei  

Debrunner Acifer Zentralschweiz setzt man 

schon seit vielen Jahren auf das Starfix- 

System. Auch von der neuentwickelten  

«Varioplate», die 2010 auf den Markt kam, ist 

man begeistert. «Gerne präsentierten wir  

unseren Kunden diese Innovation, die ein 

echter Problemlöser auf der Baustelle ist», 

erklärt Daniel Aeberhard, Abteilungsleiter 

Wasser- und Gebäudetechnik bei Debrunner 

Acifer Zentralschweiz. Antonello Morelli, Ge-

schäftsleiter der Jul. Weinberger AG, Luzern, 

erkannte in der bislang unerreichten Flexibi-

lität und der Kombination von Starfix mit der 

neuen Starfix-Varioplate viele Vorteile: «Als 

wir noch mit einem anderen System gearbei-

tet haben, hatten wir ständig Probleme mit 

der Lagerhaltung. Für jede Rohrdimension 

brauchten wir eine spezielle Rohrschelle. 

Starfix hingegen deckt alle gängigen Dimen-

sionen ab und ist stufenlos regulierbar. Das 

ist vor allem auch hilfreich, weil heute immer 

öfter Dämmungen von unterschiedlicher  

Dicke eingebaut werden. Mit der neuen  

Varioplate können wir jetzt flexibel entschei-

den, ob wir direkt auf dem Armierungseisen 

einlegen oder die Befestigung wie bisher  

einschlagen wollen. Die Varioplate ist bei-

spielsweise ideal bei Sichtbeton, weil dort 

das mühsame Abschlagen der Spitzen ent-

fällt, die durch das Einschlagen aus der  

Decke ragen.» 

An privilegierter Lage in Luzern, wo Stadt, See und Berge harmonisch miteinander ver-
schmelzen, entsteht die Siedlung SeeburgPark. Für jene Glücklichen, die im Herbst 2012 
eine der 66 Wohnungen beziehen werden, geht bestimmt ein Traum in Erfüllung. An der 
Entstehung dieser Oase beteiligt ist die Jul. Weinberger AG. Das Luzerner Sanitär- und 
Heizungsinstallationsunternehmen verlegt im SeeburgPark Rohre mit Starfix und Starfix-
Varioplate, die von der STS Systemtechnik Schänis GmbH produziert werden.

Starfix-Varioplate – der Problemlöser 
im Einlegebereich

StarfixVarioplate 
mit Spannband

www.seeburgpark.ch
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➊  Zusammenstecken der Füsse auf      
Varioplate

➋  Befestigen der Ablaufrohre mit  
Spannband

➌  Ausrichten, befestigen der Varioplate, 
fertig

«Zusammenstecken, reinschla-
gen oder einrasten, fertig» 

Tobias Ballhausen sieht das genauso. Er 

möchte nicht mehr auf Starfix verzichten: 

«Beim früheren Befestigungssystem mussten 

wir unzählige Einzelteile fürs Einlegen ver-

schieden grosser Rohre auf die Baustelle 

schleppen, unter Umständen mehrere Stock-

werke hoch und diese mühsam montieren – 

am schlimmsten war das, wenn es regnete. 

Mit Starfix und Starfix-Varioplate haben wir 

ein einziges System für alle Grössen, das 

sich bequem einsetzen lässt: Zusammenste-

cken, reinschlagen oder einrasten, fertig.» 

«Zusammenstecken, einrasten, fertig» 
Tobias Ballhausen
Sanitärinstallateur, Jul. Weinberger AG

 Schänis Dialog’11 | 15 



LEBO: Zusammenarbeit mit  
Schänis zahlt sich aus 

«Schänis liefert uns sehr hochwertige Schlösser. 
Die Qualität ist für uns deshalb so wichtig, weil  
im Schweizer Türenmarkt die Anforderungen und 
gesetzlichen Vorgaben an Türschlösser wesentlich 
höher sind als in anderen europäischen Ländern.»
Achim Krasenbrink, Leiter Einkauf, LEBO GmbH

www.lebo.ch
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Mit Gründung im Jahr 1871 gehört LEBO zu 

einem der ältesten und auch bedeutendsten 

Herstellern hochwertiger Holzinnentüren und 

Zargen in Deutschland. Das mittelständische 

Unternehmen unterhält einen der moderns-

ten Fertigungsstandorte für Holzinnentüren in 

Europa und bietet seinen Kunden ein volles 

Sortiment an.  Eingebettet in die LB (Löhr Be-

teiligung) GmbH gehört die Firma zu einer  

innovativen Gruppe, die mit konzentrierten 

Kräften im globalen Markt agiert. Da LEBO 

auch in die Schweiz exportiert, suchte man 

einen Schweizer Hersteller von hochwertigen 

Schlössern, der die lokalen Anforderungen 

kennt und nah am Markt ist. 

Markante Umsatzsteigerung 
in der Schweiz
Die Empfehlung eines Schweizer Geschäfts-

partners legte schliesslich den Grundstein 

für die Zusammenarbeit mit der STS System-

technik Schänis GmbH, die im Jahr 2007  

begann. Aus dem breiten Schänis-Schlösser-

sortiment entschied man sich für den Bezug 

des leichten Einsteckschlosses INTRO für 

Zimmertüren und für die Mehrpunkte ver-

riegelung Typ S-LOCK für Aussentüren mit 

erhöhter Sicherheit. Achim Krasenbrink,  

Leiter Einkauf bei der LEBO GmbH, ist zu-

frieden, mit der STS Systemtechnik Schänis 

GmbH den richtigen Partner gefunden zu ha-

ben: «Schänis liefert uns sehr hochwertige 

Schlösser. Die Qualität ist für uns deshalb so 

wichtig, weil im Schweizer Türenmarkt die 

Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben 

an die Türschlösser wesentlich höher sind 

als in anderen europäischen Ländern.» Dass 

sich die Zusammenarbeit für LEBO nicht nur 

in logistischer, sondern auch in wirtschaft-

licher Hinsicht lohnt, zeigen die Zahlen.  

Noch einmal Achim Krasenbrink: «Wir konn-

ten unseren Umsatz in der Schweiz mit  

der Firma Schänis von 2007 bis 2010 um  

61 % steigern.»

Seit 2007 verbindet den deutschen Türenhersteller  
LEBO GmbH eine Geschäftspartnerschaft mit der  
STS Systemtechnik Schänis GmbH. Von der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit profitieren vor allem  
die Schweizer Kunden.

Türdesign «Luana 2» mit Kristall 
Applikationen

Mehrpunkteverriegelung  
Typ SLOCK
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Know-how5:  
Die Schulte-Schlag baum Gruppe

Im Jahr 1833 – Samuel Morse hatte eben 

den ersten brauchbaren elektromagne-

tischen Schreibtelegrafen gebaut – wurde 

der Betrieb Schulte-Schlagbaum gegründet 

und 1897 in eine Aktiengesellschaft umge-

wandelt. Das traditionsreiche Unternehmen 

mit Hauptsitz im deutschen Velbert konzent-

riert seine Produktions- und Dienstleistungs-

aktivitäten seit jeher auf hochentwickelte 

Komponenten, Systeme und Lösungen für 

den Verschluss und die Organisation von Ge-

bäuden. SAG ist international ausgerichtet 

und mit vier Tochterunternehmen in drei  

Geschäftsbereichen tätig.

Im Geschäftsbereich «Intelligente Schliess-

komponenten» entwickelt und fertigt die 

Schulte-Schlagbaum AG Schliesssysteme für 

Türen und Schränke. Mit dem beliebten  

SAFE-O-MAT® ist SAG weltweit die Nr. 1 für 

Schrankverschlüsse im Freizeit- und Fitness-

bereich. Auch im Segment der elektronischen 

Transponder-Verschlüsse besitzt SAG eine 

marktführende Position. Der Geschäfts-

bereich «Gästemanagement-Systeme» um-

fasst die Beratung, Entwicklung, Produktion 

sowie den Service und Support von Zu- 

tritts- und Zahlungssystemen, vorrangig in 

den Bereichen Hotellerie und Freizeit. In die- 

sem Bereich sind die Tochtergesellschaften 

 eccos pro gmbh und novacom software gmbh 

aktiv. Die beiden Unternehmen zählen zu den 

führenden Systemhäusern für Freizeitanlagen 

im deutschsprachigen Raum. Ebenfalls im 

Gästemanagement-Service agiert die EDV-

Service Schaupp GmbH. 

Die STS Systemtechnik Schänis GmbH ist im 

Geschäftsbereich «Türverschlüsse» vorwie-

gend im Schweizer Markt tätig. Zudem 

nimmt Schänis in den Sparten Befestigungs-

technik und Stanztechnik eine führende 

Marktposition ein. Der Geschäftsbereich 

Stanztechnik ist international ausgerichtet. 

Hier fungiert Schänis als Zulieferer für  

Branchen mit hohen Qualitätsansprüchen 

wie Maschinen-, Elektro- und Zulieferer der 

Automobilindustrie. Ihre Kernkompetenzen 

in der Blechverarbeitung (Entwicklung, Kon-

struktion, Werkzeugbau, Stanzen, Biegen, 

Prägen, Schweissen, Baugruppenmontage 

usw.) basieren auf langjähriger Erfahrung. 

Die im Jahr 2003 von der STS Systemtechnik 

Schänis GmbH übernommene KEWA-Befesto 

AG plant und konstruiert anspruchsvolle 

Schwerlastsysteme und vertreibt Rohrbefes-

tigungs- und Montagesysteme für Sanitär-, 

Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

Schulte Schlagbaum AG 
 

Gästemanagement
Systeme 

Intelligente Schliess
komponenten

Türverschlüsse/
Metallbearbeitung

Die STS Systemtechnik Schänis GmbH ist eine Tochterge-
sellschaft der SAG Schulte-Schlagbaum AG. Der Konzern 
ist in den Bereichen Gästemanagement-Systeme, intelli-
gente Schliesskomponenten und Türverschlüsse tätig und 
beschäftigt insgesamt rund 255 Mitarbeitende.

www.sag-schlagbaum.com
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Die Stiftung Balm bietet eine enorme Vielfalt 

an Leistungen: von der heilpädagogischen 

Schule über Wohn- und Tagesstätten bis hin 

zur Industriewerkstatt und zu diversen Dienst-

leistungen. Schänis arbeitet im Bereich der 

Industriewerkstatt intensiv mit der Stiftung 

Balm zusammen. So werden jährlich rund 

eine halbe Million Rohrschellen und verschie-

dene andere Aufträge in Jona montiert und 

verpackt. Die Industriewerkstatt umfasst rund 

95 geschützte Arbeitsplätze in den Bereichen 

Mailing, Versand und Verpackung, Montage 

und mechanische Fertigung. Von einfachen 

Abpackarbeiten bis hin zur computergesteu-

erten mechanischen Fertigung erledigen die 

betreuten Mitarbeitenden in der Industrie-

werkstatt Auftragsarbeiten aller Art. Ob kom-

plexe Teile in Losgrössen von 50 Stück oder 

einfache Massen teile bis 10 000 Stück – die 

Kundschaft der Industriewerkstatt darf auf 

Flexibilität, marktgerechte Preise und ein-

wandfreie Qualität zählen. Die leistungsfähi-

gen Arbeitsgruppen setzen die Wünsche der 

Kunden termingerecht und qualitätssicher 

nach ISO 9001 um. Die Montageabteilung 

kann zudem sehr flexibel auf verschiedene 

Auftragsarbeiten reagieren. Je nach Art und 

Umfang des Auftrages werden Einzel- (Werk-

bank) oder teilautomatisierte Arbeitsplätze 

gewählt. Bei Montagegruppen mit mehreren 

Operationsschritten oder grossen Stückzah-

len gelangen Transferbänder oder Rundtakt-

tische zum Einsatz. Je nach Aufgabenstellung 

wird die optimale Lösung bezüglich Handling, 

Ablauf, La gerung, Transport und Durchlaufzeit 

erarbeitet. 

Aufträge schenken Selbstver-
trauen 
Schänis pflegt mit der Stiftung Balm seit je-

her eine herzliche und gute Zusammenar-

beit, von der beide Seiten profitieren. Einer-

seits hat sich die Stiftung zu einem wichtigen 

Lieferanten entwickelt, der sämtliche Aufträ-

ge prompt und in einwandfreier Qualität fer-

tigt. Anderseits ist es schön zu wissen, dass 

mit den Aufträgen von Schänis auch künftig 

Arbeitsplätze für jene Menschen geschaffen 

und erhalten werden können, die in der Privat-

wirtschaft keine Arbeitsstelle finden würden. 

Dank den geschützten Arbeits- und Ausbil-

dungsplätzen erhalten sie die Möglichkeit, 

handwerkliche, kreative und gestalterische 

Arbeiten auszuführen und dadurch ihr Selbst-

vertrauen zu stärken.

Wenn Sie mehr über die Stiftung Balm erfah-

ren wollen, können Sie weitere Informatio-

nen über www.stiftungbalm.ch abrufen.

Schänis arbeitet seit Jahren mit der Stiftung Balm zusam-
men. Die Stiftung ist 1969 aus der von einem privaten Kreis 
gegründeten Heilpädagogischen Vereinigung Rapperswil 
hervorgegangen. Sie widmet sich dem Wohlergehen  
von Menschen mit einer geistigen Behinderung und sichert 
ihnen einen Platz in unserer Gesellschaft.

Montage der Rohrschellen
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Früh übt sich, wer ein Meister werden will

erzählt Lukas Hager schmunzelnd. Lukas Ha-

ger ist im 3. Lehrjahr seiner kaufmännischen 

Ausbildung und leitet das aktuelle Lehrlings-

projekt zum Thema «Berufsbildung» bei der 

STS. In der Tat ist es keine Selbstverständ-

lichkeit, dass ein Unternehmen seinen Aus-

zubildenden so viel Verantwortung überträgt 

und damit Vertrauen schenkt. Umso mehr 

schätzen die STS-Lernenden die spannen-

den Aufgaben, auch wenn es «schon ziemlich 

streng ist», wie Lukas Hager betont. Im Vor-

dergrund des Lehrlingsprojektes stehen für 

die Verantwortlichen der STS Systemtechnik 

Schänis GmbH die Förderung der Selbstän-

digkeit und Kreativität der Lernenden sowie 

die Übernahme von Verantwortung schon in 

der Ausbildung. Ausserdem wird die Bedeu-

tung der bereichsübergreifenden Zusam-

menarbeit innerhalb des Unternehmens  

vermittelt und gefördert.

«Meine Mitschüler in der Berufsschule haben 
mich mit grossen Augen angeschaut, als ich 
vom Lehrlingsprojekt berichtet habe», 

Sie lernen schon früh,  

Verantwortung zu überneh-

men, mitzudenken und selb-

ständig zu arbeiten: Die 

Lernenden der STS System-

technik Schänis GmbH. Mit 

dem aktuellen Lehrlings-

projekt machen sie das 

Unternehmen als Lehrbe-

trieb und die verschiede-

nen Lehrberufe bei Jugend - 

lichen bekannt.

Unsere Lehrlinge 2011
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Lukas stellt sich vor

«Wir machen Profis»
So erhielten die Lernenden aus den Berufs-

gruppen KV, Polymechanik, Konstruktion 

und Produktionsmechanik die Aufgabe, STS 

als Lehrbetrieb bekannter zu machen und 

anderen Jugendlichen die Berufe vorzustel-

len. «Wir durften das Projekt von der ersten 

Idee über die Budgetierung bis hin zur Aus-

führung selber umsetzen», freut sich Lukas 

Hager. Das junge Team ist ferner zuständig 

für die Lehrlingsseite auf der Schänis- 

Website und verlinkte diese mit einem eben-

falls selber produzierten Video. Die Website 

ist auf der Hauptseite der STS System -

technik Schänis GmbH aufgeschaltet: 

www.schaenis.com

Auf dieser Website erhalten interessierte  

Jugendliche einen ersten Eindruck des Lehr-

betriebes und sie erfahren mehr über die 

angebotenen Berufe. Lukas Hager: «Grund-

sätzlich arbeiten wir selbständig, aber wenn 

wir einmal nicht weiter wissen, können wir 

uns immer an unsere Lehrlingsbetreuerin, 

Ruth Marty, wenden.» Als weitere Massnah-

men realisierten die Lernenden eine Perso-

nalinformation mit Portraits von sich selbst 

für die hauseigene Pinwand und einen Flyer 

mit den verschiedenen Ausbildungen, die 

STS anbietet. Diese Flugblätter werden im 

Berufs- und Weiterbildungszentrum (BIZ) in 

Uznach und Pfäffikon aufgelegt. Damit sollen 

weitere Jugendliche animiert werden, ihre 

Ausbildung bei der STS Systemtechnik  

Schänis GmbH zu absolvieren. Ferner haben 

die Auszubildenden Gratis-Kleber mit dem 

Slogan «Wir machen Profis. Lehrbetrieb.» 

vom Bundesamt für Berufsbildung bestellt 

und für verschiedene Werbeträger adaptiert 

(z. B. auf den STS-Autos oder auf den Rech-

nungen). Bei der Umsetzung lernten die  

Auszubildenden sämtliche Arbeits-

schritte kennen: Wie man ein Kon-

zept erstellt, Offerten einholt, das 

Projekt budgetiert und der Ge-

schäftsleitung präsentiert. «Es hat 

mich sehr beeindruckt, wie man über 

sich selber hinauswachsen kann, 

wenn man gefördert wird», fasst Lu-

kas Hager die Erfahrung zusammen.

Schlüsselerlebnisse
Wenn man jungen Menschen verant-

wortungsvolle Aufgaben überträgt 

und sie darin erfolgreich sind, ha- 

ben sie Schlüsselerlebnisse, die sie 

für die Zukunft stärken. Deshalb 

haben Lehrlingsprojekte 

bei der STS Tradition. 

Vor einem Jahr wurden 

die Lernenden beispielsweise mit der Krea-

tion des Kundengeschenkes zu Weihnachten 

beauftragt. Das Resultat war eine Guezli-

büchse mit Guezliformen und selber ge-

backenen Guezli, u. a. in Schlüsselform – die 

Guezliformen hatten die Polymechaniker in 

der Werkstatt selber hergestellt und ge-

backen wurde gemeinsam in der Schulküche 

– eine runde Sache.

Lehrstellen
Flyer

Video über die Lehrstellen bei STS
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Qualitätsmanagement bei Schänis: 
Konsequent und ganzheitlich

Die STS Systemtechnik Schänis GmbH ist 

ein nach ISO 9001:2008 zertifiziertes Un-

ternehmen, das in allen Arbeitsbereichen 

maximale Qualität anstrebt. Im Wissen dar-

um, dass die Kunden von heute höchste 

Präzi sion und Effizienz erwarten, werden 

Ab läufe und Prozesse bei Schänis laufend 

analysiert und optimiert. Das ganzheitliche 

Qualitätsmanagement beinhaltet auch die 

stete Weiterbildung der internen Fachleute 

im Bereich Qualitätsschulung, damit diese 

immer auf dem neusten Wissensstand sind. 

In regelmässigen internen Schulungen ge-

ben sie dieses Wissen den anderen Mit-

arbeitenden weiter. 

Dank ihrer kompakten Organisationsstruk-

tur ist die STS Systemtechnik Schänis GmbH 

in der Lage, schnell auf Optimierungsideen 

zu reagieren und sofortige Verbesserungs-

massnahmen einzuleiten. Dies erhöht das 

Qualitätsbewusstsein in allen Bereichen. Mit 

modernsten Messtechniken schafft Schänis 

beste Voraussetzungen, um die Massnah-

men zu prüfen. So wird beispielsweise eine 

Koordinatenmessmaschine der neusten Ge-

neration eingesetzt, um optisch wie taktisch 

schnell Messergebnisse auszuwerten. Dies 

garantiert den Kunden termingerechte Qua-

litätsprodukte zu interessanten Preisen. Die 

Qualitätssicherung begleitet das Produkt 

vom Auftragseingang bis zum Ende der  

Fertigung, sprich von der Eingangskontrolle 

des Rohmaterials und der Halbfabrikate 

über die Erststückprüfung bis hin zum End-

produkt. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Quali-

tätsmanagements von Schänis ist die Bear-

beitung von Kundenanliegen. Qualifizierte 

Mitarbeitende erfassen und analysieren  

diese mit einem professionellen Reklama-

tionsmanagement. Die Erkenntnisse daraus 

werden wöchentlich an den Teamgesprächen 

kommuniziert, statistisch erfasst und dar-

gestellt. Davon profitieren alle: Die Mitarbei-

tenden, das Unternehmen und natürlich vor 

allem auch die Kunden.

Daniel Bätschmann,  
Leiter Qualitätsmanagement,  
an der Hexagon3DKoordinatenmessmaschine
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Erfolgreiche Lehrabschlüsse
  

Beeler, Nathalie •  Lehre als Kauffrau, Profil E

Michel, Martin •  Lehre als Polymechaniker, Niveau G

 •  erzielte im Kanton St.  Gallen die Bestnote im Niveau G

Erfolgreiche Weiterbildungen  
  

Kessler, Manfred •  Fertigungsfachmann mit eidg. Fachausweis

Ravic, Jovica •  Sicherheitsberater für Zutritts- und Türtechnik

Vieceli, Adrian •  Sicherheitsberater für Zutritts- und Türtechnik

 •  Verkaufsfachmann mit eidg. Fachausweis

Jubilare 
  Bereich  Eintritt Jahre

Dürst, Heinrich Logistik 04.07.1977 35  

Useini, Bardul Fertigung 22.02.1987 25

Petrovic, Kata Montage 31.08.1987 25

Augustinovic, Josip Fertigung  01.04.1992 20

Milijanovic, Joka Fertigung  01.10.1992 20  

Marty, Ruth Verwaltung 01.06.2002 10

Kuraja, Bernard Werkzeugbau 31.07.2002 10

Pensionierungen 
  Bereich  Eintritt Austritt

Steiner, Stefan Fertigung 01.09.1962 31.08.1973 

  01.09.1987 31.01.2012

Küng, Peter Fertigung 01.05.1978 30.06.2012
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STS Systemtechnik Schänis GmbH
Feld 9, Postfach
8718 Schänis
Tel. 055 619 68 00 
www.schaenis.com

Stanztechnik

Schliesstechnik

Befestigungstechnik


