Dialog’13
Magazin für Stanz-, Schliess- und Befestigungstechnik

Fabrikreportage

Von der Idee bis zum fertigen Teil:
Stanztechnik mit eigenem Werkzeugbau
Manfred Brunner, Geschäftsbereichsleiter Stanztechnik,
gibt Einblicke in den jüngsten Fachbereich.

Vorwort
Wir sind stolz, Ihnen die zweite Ausgabe
unseres Magazins «Dialog» zu präsentieren.
Wieder erwarten Sie spannende Geschichten rund um unser Unternehmen.
Viele Partnerschaften und Freundschaften haben sich über die Jahre hinweg entwickelt. Was
gibt es Schöneres, als partnerschaftliche Kundenbeziehungen aufzubauen, aus denen sich
teilweise sogar Freundschaften entwickeln. «Man muss Menschen mögen», wurde mir schon
früh bewusst. Diese motivierende Philosophie ist mir wichtig und lässt immer wieder schöne
Momente entstehen.
Das Unternehmen Schänis hat sich 2012 intensiv mit dem Lean-Gedanken auseinandergesetzt. Zur Sicherstellung und Umsetzung dieses Gedankens benötigt es Kadermitarbeitende,
die diese Philosophie vorleben und ihre Mitarbeitenden damit zu begeistern vermögen.
Schänis hat das Glück, solche Kadermitarbeiter zu haben. Das allein reicht aber nicht aus. Der
Prozess beginnt am Anfang und dazu gehören auch die Lieferanten. Sie sind ein wichtiger
Bestandteil der Prozesskette und nicht wegzudenken. Dies hat uns in diesem Jahr auch dazu
bewogen, die Lieferanten nach Schänis einzuladen, um ihnen zu zeigen, wer wir sind, und vor
allem, welchen Weg wir beschreiten. Dieser Anlass war ein grosser Erfolg und hat uns gezeigt,
dass die Philosophie «man muss Menschen mögen» stimmt, aber man muss mit den Menschen auch kommunizieren.
Sehr stolz sind wir darauf, auch in diesem Jahr neue Kunden für uns gewonnen zu haben. Um
diesen Kunden und den immer anspruchsvolleren Anforderungen gerecht zu werden, tätigten
wir verschiedene Investitionen. Die Anschaffung einer neuen Drahterodiermaschine bereitet
uns viel Freude. Wir werden damit eine wesentlich höhere Qualität bei den Werkzeugen erreichen und noch mehr Präzision sowie bessere Stanz-Standzeiten erzielen. Wir konnten somit
in den letzten Jahren den Werkzeugbau auf einen hohen Stand der Technik bringen und freuen
uns auf die neuen Herausforderungen.
Unser Tun richten wir weiterhin darauf aus, dass unsere Kunden beim Namen Schänis ein
gutes Gefühl erhalten und unsere Mitarbeitenden mit Freude für unsere Kunden arbeiten.
Herzlich Ihr

Markus Spörri
Geschäftsführer
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Von der Idee bis zum fertigen Teil:
Stanztechnik mit eigenem Werkzeugbau
Seit ihrer Gründung im Jahr 1924 hat sich STS Systemtechnik
Schänis stets an den Bedürfnissen der Kunden orientiert.
Weil viele Auftraggeber zunehmend einen Ansprechpartner wünschen, der alle ihre Bedürfnisse erfüllt, hat das
Unternehmen sein Leistungsspektrum kontinuierlich ausgebaut. Manfred Brunner, Geschäftsbereichsleiter Stanztechnik, gibt Einblicke in den jüngsten Fachbereich.

Stanzbiegeautomat Bihler GRM 100
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Besprechung Werkzeug Konstruktion

Erstkontrolle mit der 3D-Messmaschine

Matrizeneinsatz

Als Geschäftsbereichsleiter Stanztechnik ist
der gelernte kaufmännische Angestellte und
angehende eidg. dipl. Verkaufsleiter häufig
unterwegs, um bestehende Kunden zu besuchen oder Interessenten die Dienstleistung
des Bereichs Stanztechnik der STS Systemtechnik Schänis GmbH zu präsentieren. An
rund zwei Tagen pro Woche bespricht er im
Büro mit seinen Arbeitskollegen Projekte,
erledigt Administratives oder plant und rea
lisiert Marketingaktivitäten. Mit den Kompetenzen Schliesstechnik und Befestigungs
technik bereits erfolgreich am Markt
etabliert, forcierte Schänis in jüngster Zeit
vermehrt auch die Sparte Stanztechnik, um
den Kunden das erweiterte Leistungs
spektrum von der Idee bis zum fertigen Teil
anbieten zu können. Dank einem Team von
ausgewiesenen Fachkräften erhalten Schänis-Kunden heute alle Dienstleistungen aus
einer Hand. Im Bereich Stanztechnik werden
von der Entwicklung und Planung über den
Bau eines Werkzeuges bis hin zur Herstellung der Teile alle Aufgaben gelöst. Mit diesen Kompetenzen schliesst man bei Schänis
somit den Kreis zu einem 360°-Angebot in
der Blechverarbeitung. Manfred Brunner
kam vor drei Jahren zu Schänis, um den Bereich Stanztechnik weiter auszubauen und
bekannter zu machen.

Arbeiten der Blechverarbeitung. Auf ein typisches Projekt angesprochen, berichtet Manfred Brunner von einem langjährigen Kunden,
der ein neues Werkzeug für die Produktion
von Stanzteilen benötigte. Der Kunde hatte
das aktuelle Projekt von verschiedenen Metallverarbeitern offerieren lassen und sich
schliesslich für den Vorschlag seines bewährten Partners Schänis entschieden. «In
diesem Fall haben unsere Techniker eine Lösung gefunden, bei der man mit einem einzigen Werkzeug alle geforderten Varianten
produzieren kann. Damit konnten wir uns von
den Mitbewerbern deutlich abheben», erklärt
Manfred Brunner.
Der Projektablauf gestaltet sich bei allen Aufträgen ähnlich. Manfred Brunner spielt das
Referenzprojekt noch einmal durch:
• Die Kundenanfrage wird intern mit den
Technikern besprochen. Diese haben das
Wissen und die Erfahrung, um an modernsten 3D-CAD-Arbeitsplätzen hochpräzise
Werkzeuge zu entwickeln.
• Gemeinsam mit einem der fünf SchänisTechniker wird dem Kunden das Grobkonzept
des Werkzeuges samt Preisofferte präsentiert. «Die Kunden schätzen es sehr, wenn wir
zu zweit zur Besprechung erscheinen. Ich
kann sie zwar hinsichtlich des geplanten Produktionsprozesses und der Kosten beraten,
aber was die technischen Details angeht,
kann der Spezialist vom Fach kompetent und
fundiert Auskunft geben.» Die Berechnung
der Kosten für das Werkzeug hängt unter an-

derem von der gewünschten Standzeit ab.
Diese gibt der Kunde vor. Das heisst, er definiert die Anzahl Teile, die in einer bestimmten
Zeit mit dem Werkzeug produziert werden
sollen. Anhand dieser Vorgaben wird das
Werkzeug ausgelegt.
• Hat der Auftraggeber das Konzept für gut
befunden und den Entscheid gefällt, erstellt
Manfred Brunner zusammen mit dem Kunden den Terminplan. Dafür rechnet er vom
gewünschten Liefertermin der ersten Teile
die verschiedenen Prozesse zurück.
• Ist auch das Timing genehmigt, starten die
Schänis-Techniker mit der Konstruktion des
Werkzeuges. Parallel dazu wird das Rohmaterial für die Teile bestellt.
• Sobald das Werkzeug konstruiert ist, präsentieren es Manfred Brunner und ein Techniker dem Kunden mittels 3D-Modell und
holen die Freigabe ein.
• Wenn der Kunde das Werkzeug freigegeben hat, wird die 0-Serie gestanzt und erneut
eine Freigabe – dieses Mal für den Produktionsstart – eingeholt. «In der 0-Serie-Phase
sind manchmal noch kleine Anpassungen
erforderlich. Diese erfolgen immer in enger
Zusammenarbeit mit dem Kunden.»
• Nach dem definitiven «Go» durch den Kunden wird die Produktion gestartet. In den
meisten Fällen stellt Schänis die benötigten
Teile her und liefert sie fixfertig an den Auftraggeber. Es kommt aber auch vor, dass Kunden ausschliesslich das Werkzeug konstruieren lassen und die Teile inhouse produzieren.

Ein typisches Kundenprojekt
Der Bereich Stanztechnik der STS Systemtechnik Schänis GmbH umfasst sämtliche
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3 Geschäftsbereiche –
1 Partner: Schänis

Schliesstechnik
Ein breit abgestütztes Sortiment
mit kurzen Lieferfristen und
einer hohen Lagerverfügbarkeit

« Bei Schänis verstehen wir Zusammenarbeit als ein konstruktives Miteinander.
Und zwar sowohl intern als auch extern.»
Manfred Brunner
Geschäftsbereichsleiter Stanztechnik

Stanztechnik
Engineering und Konstruktion
von hochpräzisen, soliden Folgeverbund-, Stanz- und Umformwerkzeugen bis hin zu
kompletten Baugruppen.

Befestigungstechnik
Technisch ausgereifte Lösungen
für Befestigungen und Verbindungen in den Haupt- und
Nebenbranchen des Bausektors.

www.schaenis.com
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Werkzeugservice und Unterhalt

Einrichten des Stanzautomaten
mit 200 Tonnen Presskraft

Vertrauen und Zuverlässigkeit
Der enge Kontakt zu den Auftraggebern
prägt den Arbeitsalltag von Manfred Brunner
und seinen Arbeitskollegen. Was erwarten
denn die Kunden von Schänis? Manfred
Brunner: «Vorausgesetzt werden kompetentes Handwerk, faire Preise, hohe Qualität
und die Einhaltung der Liefertermine. Das
sind für uns Selbstverständlichkeiten. Die
Präzision stellen wir mit modernsten Geräten
sicher. So programmieren wir im Werkzeugbau mittels SolidCam über 3D-Files und können dank hochpräzisen, leistungsstarken
Werkzeugmaschinen eine extrem hohe Genauigkeit erreichen.» Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor für das Gelingen eines
Projektes und zugleich ein grosses Plus von
Schänis ist für ihn vor allem der Servicegedanke: «Bei Schänis verstehen wir Zusammenarbeit als ein konstruktives Miteinander.
Und zwar intern sowie extern. Unsere Kundenbeziehungen sind geprägt von Offenheit
und Vertrauen. Im Fokus steht immer die
technisch und wirtschaftlich beste Lösung
für den Auftraggeber. Und um diese zu finden, geben wir als Team alles. Denn eine
hohe Qualität der Werkzeuge und der Teile
sowie ein zuverlässiger Partner, der mitdenkt, eigene Ideen einbringt und termingerecht liefert, sind das A und O. Bei Schänis
vereinen wir geballtes Know-how unter einem Dach und sind ausgesprochen serviceorientiert.»

Mitarbeitermotivation als
Erfolgsfaktor
Die Begeisterung von Manfred Brunner für
seine Arbeit kommt nicht von ungefähr. Er
fühlt sich sehr wohl bei Schänis: «Die ländliche Umgebung unseres Firmensitzes ist
wunderschön und das Arbeitsklima sehr angenehm. Die Stimmung bei uns ist ein idea-

ler Mix aus leidenschaftlicher Professionalität und humorvoller Kollegialität. Genial
finde ich, dass bei Schänis die Mitarbeiterförderung grossgeschrieben wird. Weiterbildungen sind nicht nur erwünscht, sondern
werden gefördert.» Diese wertschätzende
Haltung der Führungsspitze ist wohl auch
eine Erklärung dafür, dass man Manfred
Brunner seine derzeitige Dreifachbelastung
nicht anmerkt: Der 28-Jährige bereitet sich
neben seiner Arbeit auf die anspruchsvolle
Verkaufsleiterprüfung vor und ist sowohl im
Turnverein als auch in einer Volleyballmannschaft aktiv. So sind seine Tage derzeit sehr
lang und enden spät, weil er nach Feierabend
und sportlichen Aktivitäten oft noch lernt.
Doch an Manfred Brunner erkennt man, was
den Schänis-Spirit ausmacht: Weil die Mitarbeitenden mit Begeisterung bei der Sache
sind und ihre Arbeit geschätzt wird, sind sie
motiviert und geben täglich ihr Bestes.

Vorbereiten des Bihlers für die Fertigung

Optimal eingerichtete Montagearbeitsplätze
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Stanztechnik: Reportage TROX HESCO Schweiz AG

« Die innovativen
Lösungsvorschläge
waren ein Hauptgrund für unsere
Zusage.»
Marcel Schriber
Projektleiter TROX HESCO Schweiz AG

Geschäftsführer Ivan Oberti (links) und Projektleiter Marcel Schriber freuen sich
auf die Zusammenarbeit mit Schänis.
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Schänis ist neuer Zulieferer
von TROX HESCO Schweiz AG
lifizierter Mitarbeiter im Unternehmen, als
verantwortungsvoller Entscheidungsträger in
der Unternehmensleitung und nicht zuletzt
als Kunde, der in gut belüfteten Räumen leben und arbeiten möchte.

Teileherstellung auslagern

www.troxhesco.ch

TROX HESCO suchte einen
Partner für die Produktion
von Elementen für ihre
Lüftungsgitter und fand ihn
in Schänis. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden
Unternehmen verläuft
erfolgreich, weil man die
gleichen Werte hochhält:
Qualität, Fokus auf den Menschen und Bekenntnis zum
Produktionsstandort
Schweiz.
Bei der TROX HESCO Schweiz AG stimmt
das Klima. Sowohl wortwörtlich als auch im
übertragenen Sinn. Die Tochtergesellschaft
der weltweit tätigen TROX GROUP entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige
Komponenten und Systeme im Segment der
Lüftungs- und Klimatechnik für das In- und
Ausland. Der Mensch steht bei TROX HESCO
stets im Mittelpunkt: als motivierter und qua-

Für die Produktion seiner Lüftungsgitter aus
Stahl und Edelstahl benötigt der im Zürcher
Oberland tätige Marktleader Längs- und
Querteile. Diese Elemente wurden bisher inhouse abgelängt, gestanzt, gebogen, gefräst
und anschliessend dem nächsten Verarbeitungsschritt übergeben. Da die 25- bis
30-jährigen Maschinen demnächst hätten
ersetzt werden müssen, erwog man ein Outsourcing der Teileproduktion und beschloss
nach reiflicher Abwägung, die Elemente inskünftig extern herstellen zu lassen. In der
Folge liess man acht potentielle Lieferanten
ihre Ideen- und Kostenvorschläge präsentieren. Ivan Oberti, Geschäftsführer der TROX
HESCO Schweiz AG, zu den Anforderungen
an die Offertsteller: «Die Qualität der Teile
musste demselben hohen Niveau unserer
Inhouse-Produktion entsprechen. Unser zukünftiger Partner sollte ferner ein kostengünstigeres Herstellverfahren bieten und
sämtliche Prozesse sowie die Logistik schlank
halten. Da eine solche Umstellung langfristige
Folgen mit sich bringt, war eine nachhaltige
Partnerbindung eine weitere Voraussetzung.
Nicht zuletzt aus ökologischer Sicht sollten
zudem die Transportwege kurz sein.»

Schänis-Kompetenz überzeugte
Die Fachleute von Schänis überzeugten von
Anfang an durch grosses Engagement und
innovative Ideen. Marcel Schriber, stellvertretender Leiter Auftragsabwicklung und

strategische Beschaffung, erinnert sich an
die Evaluationsphase: «Schon in den ersten
Besprechungen merkten wir, dass die Spe
zialisten bei Schänis sehr kompetent und lösungsorientiert sind. Sie brachten von sich
aus Ideen ein, um Prozessschritte einzusparen, während von den Mitbewerbern diesbezüglich kaum Ideen kamen. Die SchänisTechniker zeigten uns auf, wie man dank
Optimierungen am Werkzeug wesentliche
Prozessschritte zusammenführen kann. So
entfiel zum Beispiel in ihrem Vorschlag die
Notwendigkeit, die Winkel in einem separaten Schritt in die Gehrung zu fräsen. Diese
Idee fanden wir bestechend. Die innovativen
Lösungsvorschläge waren ein Hauptgrund
für unsere Zusage.»

Konstruktives Miteinander
Im Frühling 2012 erhielt Schänis den Zuschlag und startete mit der Ausarbeitung des
Grobkonzeptes. Die Freigabe für die Werkzeuge erfolgte im Juni 2012. Die Produkteeinführung wird im Oktober 2012 stattfinden. Ivan Oberti ist zufrieden, dass man mit
Schänis einen Wunschpartner gefunden hat:
«Die Beratung von Schänis ist sehr kompetent. Zudem arbeiten wir mit einem Partner
zusammen, der die gleichen Werte hochhält
wie wir bei TROX HESCO: Qualität, Fokus auf
den Menschen und das Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz. Wir sind sehr
froh, dass Schänis auch in preislicher Hinsicht durchaus mit den Anbietern aus dem
nahen Ausland mitgehalten hat und wir einem Schweizer Unternehmen den Zuschlag
geben konnten. Zudem liegen unsere Firmen
nahe beieinander – im Bedarfsfall ist eine
schnelle Lösung garantiert.»
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Schliesstechnik: Reportage Zertifizierung

Härtetest Nummer eins: Brandschutztest

Rauch durch Lüftungsgitter und
Schlüsselloch
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Flammen über dem eingefeuerten Ofen

Das Türschloss nach dem Brand

www.ibs-austria.at
www.pfb-rosenheim.de

S-Lock hat Prüfungen mit Bravour bestanden
Das S-Lock aus dem Kompetenzbereich Schliesstechnik von Schänis wurde gleich zweifach
zertifiziert und hat damit seine Wiederstandfähigkeit eindrücklich unter Beweis gestellt.
Die STS Systemtechnik Schänis GmbH hat
ihre Türverschlüsse zwei offiziellen Prüfungen unterzogen. In einem ersten Härtetest
musste sich das S-LOCK den Anforderungen
für Feuerschutztüren und -Tore stellen. Im
Beisein von Schänis-Mitarbeitenden unterzog IBS Linz, das staatlich akkreditierte Institut für Brandschutz, die Türverschlüsse
strengen Härtetests. In Linz erwartete das
Schänis-Team ein Türelement, das sich wenig später in Rauch auflösen sollte. Das Element war bereits zuvor von einem Montageteam eingebaut worden. Nach einer kurzen
Besprechung und einem letzten Kontrollgang
ging das Prüfprozedere los. Der Ofen wurde
eingefeuert und die Stoppuhr begann zu laufen. Nach 3 Minuten waren plötzlich Flammen durch das Lüftungsgitter zu sehen und
Rauch zog durch die Ritzen der Tür nach aussen. Das Schänis-Team war schockiert. Aber
die Prüfer beruhigten sofort und erklärten,
dass diese Entwicklung ganz normal sei und
nur andauere, bis der Schaum aufgequollen
sei. Die nächsten 25 Minuten verliefen er-

schritt, war die erste Hürde geschafft. Bei
den Schänis-Mitarbeitenden machte sich
erste Erleichterung breit. Nun galt es, die
nächste Hürde von 36:00 Minuten zu knacken. Diese Grenze erlaubt es dem Türbauer,
die Fläche bis zu 15 % zu vergrössern. Nach
37 Minuten wurden die Brenner heruntergefahren und der Test wurde abgeschlossen.
Das S-LOCK hat die «Feuertaufe» erfolgreich bestanden und wurde offiziell nach
EN 1634-1 zertifiziert.

Wirkung der dynamischen Kräfte

S-LOCK hält allen Einbruchsversuchen stand

freulich, die Tür hielt dicht, auch vom Rauch
war nach kurzer Zeit nichts mehr zu sehen.
Die letzten Sekunden verstrichen und als die
Stoppuhr schliesslich die 30 Minuten über-

der statischen Belastung. Bei diesem Test
wirken 300 Kilogramm für 10 Sekunden auf
die Haltepunkte der Tür. Das Element liess
sich wenig beeindrucken und wurde auch

Härtetest Nummer zwei
Bei PfB Rosenheim, dem Prüfzentrum für
Bauelemente, folgte ein paar Monate später
der zweite Härtetest: Schänis liess beim
S-Lock die einbruchhemmenden Eigenschaften prüfen. Bei der Montage der Elemente
durften die Schänis-Spezialisten dieses Mal
selbst mitanpacken. Das gab ihnen Gelegenheit zu erfahren, worauf es beim Einbau einer Tür ankommt, damit diese möglichst lange den Kräften standhält. Der nächste Tag
startete mit der wenig actionreichen Prüfung

gleich für die dynamischen Tests verwendet,
in denen ganz andere Kräfte wirken sollten.
Bei dieser Prüfung werden Tritte oder Schulterwürfe eines Einbrechers simuliert. Infolge
dieser rohen Gewalt wurde das Element
dann doch arg in Mitleidenschaft gezogen,
weshalb es ausgetauscht werden musste.
Die Erkenntnisse aus den Tests flossen beim
erneuten Aufbau der Elemente gleich mit
ein. Ein ausgebildeter «Einbrecher» stand
schliesslich in seiner Schutzausrüstung vor
der Tür, mit zwei Schraubendrehern und zwei
Keilen bewaffnet. Es zeigte sich schnell, dass
auch mit solch scheinbar einfachen Werkzeugen einiges angerichtet werden kann.
Der «Einbrecher» fackelte nicht lange und
schritt zur Tat. Die nächsten drei Minuten
waren gekennzeichnet von knarrendem Holz,
Schweiss und einem zerbrochenen Schraubendreher. Nach 3:20 Minuten brach der
«Einbrecher» sein Vorhaben ab – die Tür hatte standgehalten. Mit diesem Test hat das
S-LOCK eine weitere Hürde genommen: die
Prüfung in der Resistance Class 2 (vormals

Widerstandsklasse) nach EN 1627–1630.
Das erfreuliche Ergebnis wurde zusammen
mit Mitarbeitenden des PfB am Herbstfest in
Rosenheim gefeiert.
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Befestigungstechnik: Reportage Universalrohrschelle

Rohrschellen: «Je universeller, desto geeigneter.»

Am sonnigen Südhang des Pfannenstils, zwischen Zürich
und Rapperswil, liegt die idyllische Seegemeinde Meilen. An leicht erhöhter Lage entsteht hier eine Siedlung mit
sieben luxuriösen Eigentumswohnungen. Für die Planung
und den Bau der sanitären Anlagen verantwortlich ist
die Firma Brunner Partner AG. Bei der Befestigung der
Rohre setzt das Unternehmen auf die Universalrohrschelle
von Schänis – und auf seinen Lieferanten, die Pestalozzi +
Co AG.
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www.pestalozzi.com
www.brunnerpartner.ch

Fabrice Delivet beim Montieren

Die Universalrohrschelle von Schänis

Fabrice Delivet ist Sanitärmonteur und arbeitet seit drei Jahren bei der Brunner Partner
AG. Das Zürcher Unternehmen legt grossen
Wert auf eine schnelle, saubere und hochwertige Ausführung der Arbeiten. Im Familienbetrieb in der 2. Generation hält man das
Handwerk hoch und fördert die Mitarbeitenden. Diese wertschätzende Firmenphilosophie wirkt sich positiv auf die Motivation des
Teams aus. Auch auf Fabrice Delivet. Bei seiner täglichen Arbeit sind er und sein Team auf
optimales Material und einen zuverlässigen
Lieferanten angewiesen. Beides hat man in
der Pestalozzi + Co AG gefunden. Beim traditionsreichen Handelsunternehmen, das 2013
sein 250-jähriges Bestehen feiern wird, bezieht Fabrice Delivet die für den Bau benötigten Materialien – beim Immobilienprojekt in
Meilen unter anderem rund 500 Universalrohrschellen von Schänis. Roland Lüthi, Produktmanager Sanitär bei der Pestalozzi + Co
AG, weiss, weshalb viele Monteure genau
dieses Befestigungsmaterial bevorzugen:

«Die Universalrohrschelle von Schänis ist bei
unseren Abnehmern sehr beliebt, weil sie die
Bedürfnisse der Anwender voll und ganz erfüllt.»

Unabhängig von der
Befestigungsart einsetzbar
Kundenbedürfnisse sind bei der Pestalozzi +
Co AG ein zentrales Thema, erklärt Roland
Lüthi: «Unsere Sortimente in der Sparte
Haustechnik, für die Bereiche Heizung, Sanitär, Wasserversorgung und Wärmeerzeugung
sind sehr sorgfältig ausgewählt. Wir haben
stets ein offenes Ohr für die Anliegen unserer
Kunden und suchen immer jene Lösung, die
den Anforderungen in jeder Hinsicht entspricht. Im Bereich Befestigungstechnik haben wir schon seit vielen Jahren die SchänisRohrschellen im Sortiment, weil diese
qualitativ erstklassig sind und kontinuierlich
an die Bedürfnisse der Endanwender angepasst werden. Die neuste Ausführung der
Rohrschelle besticht durch ihre universelle

Einsatzfähigkeit – unabhängig von der Art der
Befestigung. Der Monteur muss bei der Wahl
der Rohrschelle nur noch auf die Dimension
des Rohres achten. Für uns gilt: Je universeller eine Rohrschelle ist, desto geeigneter ist
sie. Schänis hat diese Anforderung perfekt
umgesetzt. Mit der Universalrohrschelle wird
ein sehr breites Bedürfnisspektrum abgedeckt und die Lagerbewirtschaftung lässt
sich sowohl bei uns als auch beim Endanwender erheblich reduzieren. Statt beispielsweise drei verschiedene Rohrschellentypen zu
lagern, führen wir nur noch die Universalrohrschelle. Dadurch gewinnen wir Lagerplatz
und eliminieren Fehlgriffe bei der Bestellungsausführung, wie sie bei der Lagerung
von mehreren ähnlichen Produkten schon
mal vorkommen können.»

Erhebliche Zeitersparnis
bei der Montage
Fabrice Delivet unterstreicht die Vorteile der
Universalrohrschelle gerne: «Bei einem Auftrag können wir einfach die benötigte Anzahl
Universalrohrschellen bestellen. Diese werden dann von der Pestalozzi + Co AG termingerecht zur Baustelle geliefert und wir können sicher sein, dass die Rohrschelle immer
passt. Zudem reduziert sich der Arbeitsaufwand bei der Montage durch den Schnellverschluss und die Kombimuffe erheblich. Die
Rohrschelle ist sehr stabil und liegt gut in der
Hand. Das macht das Eindrehen angenehm
und leicht. Bei diesem Produkt stimmen auch
die kleinen Details, wie zum Beispiel die
Schraubenlänge. Bei der Entwicklung der
Universalrohrschelle haben die SchänisFachleute wirklich sehr vorbildlich die Anliegen der Anwender berücksichtigt.»

Rohrschelle mit Schnellverschluss und
Kombimuffe
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Interview intern

Schänis: Lieferant der Geberit Gruppe

« Serviceleistungen,
die höchste Anforderungen erfüllen.»
Jürg Ryser
Geschäftsbereichsleiter
Befestigungstechnik
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Die STS Systemtechnik Schänis AG setzt nicht nur höchste
Massstäbe an die Qualität ihrer Produkte, sondern auch an
ihre Serviceleistungen. Wie anspruchsvoll diese sein können, erläutern Jürg Ryser, Geschäftsbereichsleiter Befestigungstechnik, und Daniel Bätschmann, Leiter Qualitätsmanagement, am Beispiel der Geberit Gruppe.
Mit umfassenden Systemlösungen der Sanitärtechnik setzt Geberit weltweit Trends. Auch
was die Logistik angeht, hat der Global Player
mit Hauptsitz in Jona die Nase vorn. Nach einem radikalen Umbau der Logistik bietet Geberit dem Handel heute eine Lieferkompetenz,
die ihresgleichen sucht und wurde dafür 2011
gar mit dem deutschen Logistikpreis ausgezeichnet. Rund 350 Spezialisten und Logistikfachleute sorgen bei Geberit dafür, dass bestellte Produkte rechtzeitig und einwandfrei
beim Kunden ankommen. Von ihrem hochmodernen Logistikzentrum in Pfullendorf (DE)
beliefert Geberit 9500 Grosshändler in 100
Ländern. Die Lagerkapazität beträgt 51000
Paletten und 7000 Kleinladungsträger.
Herr Ryser, als Lieferant von Geberit
werden hohe Anforderungen an Schänis
gestellt. Worin besteht Ihre Haupttätigkeit für Geberit?
Jürg Ryser: Geberit bezieht seit vielen Jahren bei uns Produkte, die im Sanitärbereich
benötigt werden. Entscheidend für Geberit
ist dabei natürlich die Qualität der Produkte, aber auch die Verpackungsart. Und in
dieser Hinsicht ist alles bis ins Detail vordefiniert. Von der Verpackungseinheit über
die Etikettierung bis hin zur Normpalette
und den zulässigen Lieferzeiten. Ferner
müssen wir die beiden unterschiedlichen
Verpackungssysteme für das Zentrallager
in Pfullendorf und die Abnehmer in der
Schweiz beachten. Wenn man sich vorstellt, in welchen Grössenordnungen die
Produkte bei Geberit tagtäglich rein- und
rausgehen, ist verständlich, dass die Artikel

Montage der Silent-Rohrschellen

präzis beschriftet, abgezählt und in bestimmte Verpackungseinheiten verpackt
werden müssen. Die Gebinde beschriften
wir mit speziellen Etiketten. Geberit hat uns
eigens dafür eine Etikettiermaschine zur
Verfügung gestellt. Ihr Produktdatenmanagement schickt uns und anderen Zulieferern regelmässig aktualisierte Daten, mit
denen wir dann die entsprechenden Etiketten drucken und die Verpackungseinheiten
kennzeichnen.

Quantität und Lieferpünktlichkeit. Pro Kriterium werden Punkte vergeben, gewichtet
und in Kontext zum vorhergehenden Quartal gesetzt. Die Kriterien der Leistungsbewertung sind in einem Leitfaden festgehalten. A-Lieferanten müssen eine Bewertung
von über 95 von 100 Punkten erzielen.
Liegt der Wert darunter, erwartet Geberit
eine schriftliche Stellungnahme über die
getroffenen Massnahmen, um das Defizit
zu beheben.

Bezieht Geberit Schänis-Produkte ab
Stange oder handelt es sich um Spe
zialanfertigungen?
Jürg Ryser: Sowohl als auch. Wir haben zum
Beispiel in enger Zusammenarbeit mit Geberit die Silent-Rohrschelle entwickelt. In
dieses Produkt ist das Know-how unserer
Techniker eingeflossen, um die hohen Anforderungen von Geberit an die Lärmdämmung zu erfüllen. Die Silent-Rohrschelle ist
eine Entwicklung, auf die Geberit das Exklusivrecht hat. Die Rohrschelle hat den Firmennamen Geberit und Schänis eingraviert
und wird seit rund acht Jahren mit Erfolg
eingesetzt.

Wie oft beliefern Sie Geberit?
Jürg Ryser: Wir beliefern das Hochregallager in Pfullendorf wöchentlich mit einem
Camion. In der Schweiz liefern wir die Silent-Rohrschelle im Auftrag von Geberit direkt an die Händler. Ein Mindestlagerbestand an Geberit-Artikeln ist eine weitere
Anforderung an uns. Damit wir die Produktion und Lagerhaltung steuern können,
schickt uns Geberit wöchentlich eine Ankündigung des mutmasslichen Artikelbedarfs. Die konkreten Bestellungen kommen
per E-Mail und werden bei uns verarbeitet.

Sie sind A-Lieferant von Geberit. Welche
Anforderungen muss man erfüllen, um
diesen Status zu bekommen und zu behalten?
Daniel Bätschmann: Die Lieferperformance
ist für Geberit von hoher Bedeutung. Die
Lieferleistung sämtlicher Lieferanten wird
deshalb quartalsweise bewertet und eingestuft. Beurteilungskriterien sind Qualität,

Haben Sie Ihren A-Status schon einmal
verloren?
Daniel Bätschmann: Nein, das ist noch nie
vorgekommen. Natürlich gab es in all den
Jahren auch mal Beanstandungen. Wir erreichten aber immer die erforderliche Performance, denn wir haben bei Schänis ein
ausgeklügeltes Qualitätsmanagement.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.geberit.com
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Interview international

«Produkte müssen intuitiv zu verstehen sein.»
Das international bewährte Schliesssystem SAFE-O-TRONIC® access DS der SchänisMuttergesellschaft, der Schulte-Schlagbaum AG, ist ab nächstem Jahr über Schänis auch
in der Schweiz erhältlich. Das System wurde 2011 mit dem iF product design award ausgezeichnet und für den Designpreis Deutschland 2012 nominiert. Ein Interview mit dem
verantwortlichen Designer, Torsten Gratzki.
Herr Gratzki, Sie haben das Design des
SAFE-O-TRONIC® Schliesssystems «access DS» entwickelt. Wann war der
Projektstart und in welcher Phase des
Projektes hat man Sie mit ins Boot
genommen?
Der Projektstart war im 2. Quartal 2010 und
wir waren von Anfang an mit dabei. Da wir
zuvor schon das SAFE-O-TRONIC® System
«access LS» zum Verschliessen von Möbeln
entwickelt haben, wurden wir bereits in der
Projektierungsphase eingebunden. Grundsätzlich ist es immer von Vorteil, das Designbüro so früh wie möglich in den Prozess
einzubinden, um diesen noch effizienter gestalten zu können.
Welche Funktion erfüllt das Design bei
einem ziemlich technischen Produkt
wie einem Schliesssystem?
Vor dem Hintergrund, dass Industrieprodukte in ihren Funktionen immer vergleichbarer
werden, kann das Design in Verbindung mit
einem intelligenten Engineering den entscheidenden Unterschied machen. Zudem
wird die Komplexität von Produkten immer
grösser und das Verstehen immer schwieriger. Im gleichen Mass steigt beim Anwender
das Bedürfnis nach Einfachheit und Klarheit.
Die Produktwelten müssen intuitiv zu verstehen sein. Das Design hilft, Strukturen und
Abläufe auf intelligente und innovative Weise
zu vereinfachen. Die Gestaltung weckt Emotionen und stimuliert die Sinne und kann so
eine intuitive Nutzerführung ermöglichen.

Torsten Gratzki
Managing Partner, Head of Strategy &
Design, piuproducts©

www.piuproducts.com
www.sag-schlagbaum.com
SAFE-O-TRONIC® «access» DS
Türschliesssystem aus der Produktfamilie
SAFE-O-TRONIC®
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Identifikationstechnologien für Tür- und Möbelschliesssysteme

PIN-Code
Über den Nummerncode kann man das Schloss
kontrolliert öffnen und schliessen. Der Code ist
frei wählbar oder fix zugeordnet.

RFID-Chip
Der Chip in Form einer Karte, einem Schlüsselanhänger, einer Münze oder anderem wird
zur Identifikation ganz einfach vor das Lesefeld
gehalten.

NFC-Technologie
Bei der NFC-Technologie handelt es sich um Nahfeldkommunikation, wie sie üblicherweise in
modernen Handys oder Smartphones verwendet
wird. Bei dieser Technologie kann man das
Mobiltelefon zum Öffnen des Schlosses oder zum
Bezahlen an Kassen verwenden.

Eine herausragende Gestaltung trägt Ästhetik und Emotion, Benutzerfreundlichkeit und
Nachhaltigkeit, Innovation und Funktion,
nach aussen, macht das Produkt einzigartig
und repräsentiert damit die Werte des Unternehmens.

im Bereich Engineering einen Schwerpunkt
in unseren Entwicklungen und beschäftigen
uns eingehend mit den technischen Details
unserer Produkte. In den meisten Fällen entwickeln wir für unsere Kunden die technischen Lösungen und Innovationen bis zu den
finalen Werkzeugdaten.

ren. Durch die schmale Konstruktion des
Gehäuses kann das Produkt auf nahezu jeder Tür angebracht werden, auch auf Nachrüstungen. Das Design ist klar, strukturiert
und funktionsorientiert und vermittelt eine
hochwertige, präzise Ausführung. Material
authentizität, Proportionen und Texturkontraste unterstreichen den Anspruch des
langlebigen und recycelfähigen HighendProduktes. Die ergonomische Gestaltung
berücksichtigt eine intuitive Benutzer
führung.

Welche Faktoren gilt es bei der Entwicklung eines Designs zu berücksichtigen?
Wir gehen nach dem von uns entwickelten
smart balanced design Prinzip vor.
Bei unseren Entwicklungen gilt es immer, die
Balance aus drei Kernelementen zu finden:
der Ästhetik, der Ergonomie und der Funktion.
Unser Ziel war es, von Beginn an auf dieser
Grundlage eine prägnante Produkt-DNA zu
entwickeln, die die Werte des Unternehmens
repräsentiert und zukünftig in allen Produkten
erkennbar sein soll. Die DNA lässt sich mit
Begriffen wie geometrisch-klar, intuitiv-sicher,
funktionsorientiert-präzise, hochwertig-elegant,
universell-eigenständig beschreiben.
Wie detailliert haben Sie sich mit den
technischen Details der Produkte aus
einandergesetzt?
Wir müssen uns natürlich im Vorfeld eingehend mit den technischen Rahmenbedingungen auseinandersetzen, um alle notwendigen Informationen zu haben. Als erfolgreiches Designstudio setzen wir insbesondere

Vor welche besonderen Herausforderungen sahen Sie sich bei SAFE-O-TRONIC gestellt?
Eine grosse Herausforderung war sicherlich
die von uns entwickelte Idee der Modularität.
Für das Produkt gibt es eine Vielzahl von
Ausführungen mit unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten sowie Einbau- und
Montagesituationen. Unser Ziel war es, diese
mit einer einzigen smarten Lösung in Form
von Modulen zu realisieren. Der Grundkörper
sollte dabei ein Höchstmass an formaler Eigenständigkeit bieten, in jeder Situation erkennbar bleiben und sich problemlos in die
verschiedenen Umfelder integrieren lassen.
Was hat den Ausschlag gegeben, dass die
Fachwelt das Design ausgezeichnet hat?
Das elektronische Schliesssystem SAFE-OTRONIC® «access DS» überzeugt: es organisiert auf innovative und flexible Art, durch
Kombination von PIN-, RFID- und NFC-Identifikation, den Zugriff auf Hotel- und Objekttü-

Worauf sind Sie besonders stolz?
Das konsequente Beschreiten von neuen
Wegen verlangt von allen Beteiligten ein hohes Mass an Engagement. Der grösste Moment im Prozess ist aus diesem Grund immer der, wenn man das fertige Produkt
endlich in den Händen halten darf. Dieses
Engagement von jedem Einzelnen, aus der
Idee ein Produkt werden zu lassen, wird
dann spürbar und das macht wirklich stolz.
Was bedeuten die Auszeichnungen für
Sie persönlich?
Viel, es ist die Bestätigung der eigenen Leistung vor dem Hintergrund einer professionellen Beurteilung. Die grösste Auszeichnung
für mich ist aber nach wie vor der zufriedene
Kunde und Nutzer.
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Schänis Partner

Link Beschlagtechnik AG –
die Verkaufsprofis von Schänis am Markt
Von links: Silvan Schwitter, Traudi Lüthi,
Markus Lüthi, Ralf Pünchera

www.beschlagtechnik.ch

Seit über 10 Jahren vertreibt
die Link Beschlagtechnik
AG Produkte von Schänis
aus dem Bereich Schliesstechnik an Planer, den
Handel und an die Verarbeiter. Durch diese mehrstufige
und zielorientierte Aufgabenteilung lassen sich die
Produkte über die aktive
Objektbearbeitung erfolgreich in den Bauprozess
einbringen.

Massgeschneiderte Lösungen
für Planer
Für die Planer hält Link je nach architektoni
schen Charakteristiken und funktionalen An
forderungen unterschiedliche Komplettlö
sungen bereit. Auch für massgeschneiderte
Ansprüche finden die Verkaufsprofis gemein
sam mit Schänis und ihren Partnern (Si
monswerk, HAFI, astec und Tiger) stets eine
in sich und mit dem Entwurf des Architekten
harmonierende Lösung. In diese fliessen
auch Brandschutzmassnahmen, Normen
und Bauvorschriften ein, mit denen man sich
bei Link täglich befasst. So erreicht man,
dass die Lösungen den gestalterischen und
technischen Bedürfnissen der Architekten
und den Erwartungen der Bauherren glei
chermassen entsprechen.

Integriertes Leistungsangebot
für den Handel
Den grossen Herausforderungen des Han
dels begegnet man bei Link, indem man für
die Händler die Ressourcen mehrerer markt
führender Hersteller bündelt. Mit anderen
Worten: Informationen, Innovationen und
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Ideen im Marketing werden zu einem integ
rierten Leistungsangebot zusammengeführt.
Dieses umfasst Vertriebskonzepte, die
Teilnahme an überregionalen und kunden
bezogenen Messen, die Schulung der Mitar
beitenden sowie praktische, wirksame Verkaufsförderungsmassnahmen.
Die Planer und Verarbeiter werden bei Link
nicht wahllos, sondern produktbezogen be
raten. Das ermöglicht den Händlern, stets
ein marktgerechtes und somit auch renta
bles Lagersortiment zu führen.

Baubegleitende Beratung
für Verarbeiter
Die Stunde der Verarbeiter bricht an, sobald
die Planung seiner praktischen Umsetzung
überführt wird. Vor vollendete Tatsachen ge
stellt, sind sie darauf angewiesen, dass sich
die geplanten Lösungen auch tatsächlich und
in der gewünschten Qualität umsetzen las
sen. Dafür sorgen die Profis von Link bereits
im Vorfeld mit tatkräftiger Unterstützung der
besten Hersteller, damit auch die Verarbeiter
mit ihrem soliden Handwerk und ihrem guten
Ruf hinter den Lösungen stehen können. Die
baubegleitende Beratung ist solide und praxis
orientiert und findet entweder beim Verarbei
ter oder bei der Link Beschlagtechnik AG
statt – nie aber zwischen Tür und Angel.

Engagement

Positive Zusammenarbeit mit
Strafanstalt Saxerriet
Schänis arbeitet seit einigen Jahren mit der im St. Galler
Rheintal gelegenen Strafanstalt Saxerriet zusammen. Die
Aufträge sichern den Strafgefangenen Arbeitsplätze und
verbessern ihre Zukunftsperspektiven.
Das Saxerriet ist eine offene Strafanstalt für
Männer im st. gallischen Salez und verfügt
über 130 Plätze für den Normalvollzug, die
Vollzugsphase Arbeitsexternat und die Vollzugsform Halbgefangenschaft. Die Anstalt erbringt verschiedenste Dienstleistungen.
Schänis vergibt vor allem im Bereich «Industrie» Aufträge. So werden in Salez Produkte
wie zum Beispiel Kombi-, Kunststoff-, Spreizund Sockelrohrschellen montiert und verpackt. Schänis arbeitet eng mit den Verantwortlichen des Bereichs Industrie zusammen.
Die Kommunikation ist professionell und angenehm, die Arbeiten werden sorgfältig ausgeführt und die Lieferbereitschaft ist tadellos.

Aufträge sichern Arbeitsplätze
Ab und zu lässt Schänis auch kleinere Druckaufträge in Salez ausführen. Die Anstalt betreibt eine hauseigene Druckerei, in der drei
bis fünf Insassen arbeiten und ihnen auch die
Möglichkeit geboten wird, eine vierjährige
Lehre als Drucktechnologe oder eine zweijährige Anlehre zu absolvieren. Im Saxerriet können weitere Ausbildungen in Form von Lehren
und Anlehren absolviert werden. Das Ziel der
Verantwortlichen: Mit einer Ausbildung in der
Tasche stehen die Strafgefangenen bei ihrem
Austritt nicht mit «leeren Händen» da und ihre
Chancen auf einen beruflichen und somit
auch gesellschaftlichen Wiedereinstieg erhöhen sich enorm.

An sich selber arbeiten
Auf dem ländlich gelegenen Areal gibt es zudem einen Gutsbetrieb mit verschiedenen
Nutztieren. Bei der Arbeit mit Schafen,
Schweinen, Kühen und Pferden lernen die
Strafgefangenen Verantwortung zu übernehmen und bei den verschiedenen Tätigkeiten in
der hauseigenen Gärtnerei, der Metzgerei, der
Agrowerkstatt oder durch das Bedienen der
Traktoren und Maschinen können sie ihr
Selbstvertrauen stärken. In der Freizeit haben
die Insassen Gelegenheit, sich sportlich zu
betätigen. Es gibt auf dem Areal Aussenanlagen sowie eine Mehrzweckhalle mit einem
Kraft- und einem Gymnastikraum. Zudem
wird Fussball, Tischtennis und Badminton gespielt oder gejoggt. An Weiterbildungskursen
können die Strafgefangenen IT-Kenntnisse
erwerben, Sprachkurse in Deutsch, Englisch
oder Spanisch absolvieren und Kreativkurse
sowie Seminare zu den Themen Gesundheitsförderung und Prävention besuchen.

Bei der Montage von Rohrschellen ...

Anstalt mit Vorbildcharakter
Ihren Leistungsausweis erbringt die Strafanstalt Saxerriet durch differenzierte, auf Risikominimierung und Rückfallverhinderung ausgerichtete Vollzugskonzepte, eine ausgewogene
Kosten-Nutzen-Rechnung, leistungsbetonte
Arbeit sowie mit der Berücksichtigung ökologischer Bedürfnisse und der Bereitschaft, in
verschiedenen Bereichen vorbildhafte Pionierarbeit zu leisten. Für mehr Informationen:
www.saxerriet.sg.ch

... sind volle Konzentration und ...

... exaktes Arbeiten gefragt.
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Lehrlingsprojekt

Lehrlingsaustausch Velbert (DE) – Schänis
Im Herbst 2011 konnten erstmals Auszubildende der STS
Systemtechnik Schänis GmbH
und ihrer Muttergesellschaft,
der Schulte-Schlagbaum AG, an
einem grenzüberschreitenden
Lehrlingsaustausch teilnehmen.
Das Projekt war ein voller Erfolg
und wird wiederholt.
Julian

Tuna

Lukas

Michael

Als erstes fiel ihnen die fantastische Schänner Landschaft auf: Tuna Tunceli und Julian
Liebert, beide im dritten Lehrjahr ihrer kaufmännischen Ausbildung bei der SchulteSchlagbaum AG, waren begeistert von der
imposanten Bergwelt, die sich einem in
Schänis offenbart. Die beiden jungen Deutschen starteten mit ihrem vierwöchigen, von
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langer Hand geplanten Aufenthalt in Schänis
im August 2011. Begleitet von den STS-Lernenden durchliefen sie sämtliche Bereiche
der Administration, erhielten vertiefte Einblicke in die Abläufe und Arbeitsweise bei der
Schweizer Tochtergesellschaft und besuchten mit ihren Schweizer Kolleginnen und Kollegen die Berufsschule. Während ihrem Auf-

enthalt lebten Tuna Tunceli und Julian Liebert
in einer von STS gemieteten Wohnung im
Dorf Schänis. Und um den beiden die schöne Schweiz ein bisschen näherzubringen,
beinhaltete das Programm unter anderem
einen Ausflug auf die Rigi.

Beim Zubereiten

Auf nach Deutschland
Kurz nach der Rückkehr der beiden deutschen Auszubildenden starteten die beiden
Schweizer Lernenden ins Abenteuer. Lukas
Hager, im dritten Lehrjahr der kaufmännischen Ausbildung, und Michael Gmür, im
dritten Lehrjahr als Polymechaniker, freuten
sich auf die bevorstehenden Wochen. Michael Gmür erinnert sich: «Als ich zum ersten
Mal vom Projekt Lehrlingsaustausch gehört
habe, war ich positiv überrascht. Da die Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr teilnehmen durften, gehörten Lukas Hager und
ich zu den Glücklichen. Am 19. September
2011 flogen wir nach Düsseldorf. Von dort
ging es weiter nach Neviges, wo man für uns
eine Wohnung gemietet hatte.»

Andere Dimensionen
In den folgenden Wochen wurden die beiden
Schäniser Lernenden voll in den Arbeitsalltag
der Schulte-Schlagbaum AG integriert – jeder in seinem Fachbereich. Beeindruckt waren sie vor allem von den Dimensionen, betont Michael Gmür: «Die Schulte-Schlagbaum
AG ist viel grösser als die STS. Dementsprechend arbeiten dort viel mehr Auszubildende
als bei uns.» Michael Gmür konnte im technischen Bereich von Beginn weg aktiv mitarbeiten. Wie die Austauschlernenden aus
Deutschland durften auch Lukas Hager und
Michael Gmür ihre deutschen Kollegen in die
Berufsschule begleiten. Dort ging es ähnlich
zu und her wie in der Schweiz. Allerdings gab
es einen auffälligen Unterschied. Dazu Mi-

chael Gmür: «Die Auszubildenden in Deutschland sind einiges älter als wir, weil sie zuerst
das Abitur machen und erst nachher mit der
Lehre starten. So war der Lernende aus dem
1. Lehrjahr, den ich in die Berufsschule begleitete, zwei Jahre älter als ich.»

Unvergessliche Ausflüge
Die Ausflüge an den Wochenenden genossen
die beiden Schweizer Lernenden zusammen
mit der Personalleitung und/oder den Auszubildenden der Schulte-Schlagbaum AG. Viel
Spass bereitete ihnen auch die Teilnahme an
einem Koch-Event der SAG-Auszubildenden,
an dem man gemeinsam ein feines Menü zubereitete. Ein Höhepunkt war der Besuch eines Fussballspiels des Vereins Schalke. «Ich
war zum ersten Mal in einem so grossen Stadion. Die Stimmung war einfach unglaublich», schwärmt Michael Gmür. Auch sehr
eindrücklich empfand er die Fahrt mit der
Schwebebahn in Wuppertal. Ein gemeinsamer Kegelabend bildete den krönenden Abschluss einer eindrücklichen Zeit, die für alle
Beteiligten eine grosse Bereicherung war.
Überzeugt vom hohen Wert solcher Horizont
erweiterungen haben die Geschäftsleitungen
der beiden Unternehmen beschlossen, den
Lehrlingsaustausch auch 2012 durchzuführen. Ein Entscheid, der Michael Gmür freut:
«Wir wurden in unserem Mutterhaus sehr
freundlich aufgenommen und konnten viele
neue Eindrücke bei der Arbeit sowie in der
Freizeit gewinnen. Ich finde es toll, dass der
Lehrlingsaustausch weitergeführt wird.»

Angerichtet

Fussballspiel auf Schalke

Wuppertal
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Qualität

Produktivitätszuwachs dank
Prozessoptimierung
Die Menschen sind der
Schlüssel zur Produktivitätssteigerung. Wenn
sie Verantwortung übernehmen, mitdenken und
ihre Arbeitsschritte
optimieren, tragen sie
wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Durch
eine konsequente Ver
besserungskultur werden
bei Schänis grosse Fortschritte erzielt.

« Die Zeiten sind herausfordernd. Wer im
globalen Wettbewerb dauerhaft bestehen
will, muss seine Prozesse und Produktqualität laufend optimieren.»
Markus Spörri
Geschäftsführer STS Systemtechnik Schänis GmbH

«Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu
machen, finde ihn», sagte einst Thomas Alva
Edison, der Erfinder des glühelektrischen Effekts. Dieses Motto ist bei der STS Systemtechnik Schänis GmbH nicht bloss ein schönes Zitat, sondern ein Leitgedanke. Der
Grundgedanke des Kaizen (jap. Kai = Veränderung, Wandel; Zen = zum Besseren) gehört
zum unternehmerischen Selbstverständnis.
Auf dieser Basis verfolgt man seit gut drei
Jahren zusammen mit der Unternehmensberatungsfirma IAOB AG den Weg der «Lean
Production». Dabei handelt es sich um eine
Philosophie, die das Weglassen aller überflüssigen Arbeitsgänge in der Produktion und
in der Verwaltung durch eine intelligentere
Organisation zum Ziel hat. Kennzahlenvisualisierung, konsequentes Führen mit Zielen,
Ideenmanagement und Teamentwicklung
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sind die ersten Umsetzungsetappen. Diese
helfen dabei, die Profitabilität zu steigern,
um künftige Investitionen sicherzustellen.
Doch nicht nur das Unternehmen soll davon
profitieren: Bei Schänis erhalten alle Mitarbeitenden eine Erfolgsbeteiligung.

Kommunikation und Beteiligung
Es ist der STS Systemtechnik Schänis GmbH
ein grosses Anliegen, dass allen Mitarbeitenden die Situation des Unternehmens bekannt ist. So werden wöchentliche Teamgespräche geführt, bei denen die verschiedenen
Kennzahlen wie Produktivität, Liefertreue,
Qualität, Einrichtquoten usw. besprochen
werden. Diese Kennzahlen dienen auch als
Grundlage der Erfolgsbeteiligung. Zusammen mit dem Partner IAOB wurden die Zielwerte erarbeitet und definiert. Die Auszah-

«Wir richten alle Prozesse,
ob produktionsbezogen
oder administrativ, konsequent nach dem Kundennutzen aus.»
Christoph Gantner
Inhaber und Geschäftsführer IAOB AG

lung erfolgt quartalsweise und wird nach
einigen Informationen zum Markt und zum
Geschäftsgang vom Geschäftsführer Markus
Spörri persönlich mit einem Dank für den geleisteten Einsatz überreicht.

Veränderung zum Besseren
Markus Spörri ist von den Vorzügen der Prozessoptimierung überzeugt: «Die Zeiten sind
herausfordernd. Wer im globalen Wettbewerb dauerhaft bestehen will, muss seine
Prozesse und Produktqualität laufend optimieren. Ausgangspunkt unserer Aktivität ist
der grundsätzliche Ansatz der ‹Veränderung
zum Besseren›. Dabei setzen wir konsequent
den so genannten ‹Lean-Gedanken› um.»
Was das konkret bedeutet, beschreibt Christoph Gantner von der IAOB AG so: «Wir richten alle Prozesse, ob produktionsbezogen

oder administrativ, konsequent nach dem
Kundennutzen aus. Das bedeutet, dass das
richtige Teil zur richtigen Zeit am richtigen
Ort sein muss und darüber hinaus in der richtigen Qualität, zum richtigen Preis und in der
richtigen Menge.» Was einleuchtend tönt, ist
in der Umsetzung herausfordernd. Verbesserungen werden erreicht, indem man Wege
einspart, Wartezeiten eliminiert, Rüstzeiten
halbiert, Losgrössen reduziert, Bestände verkleinert und neue, standardisierte Abläufe
konsequent durchsetzt. Dabei baut man auf
das Know-how der Mitarbeitenden. Markus
Spörri: «Die Mitarbeitenden sind die Experten in ihrem jeweiligen Fachbereich. Wir wollen und müssen sie in den Veränderungsprozess einbeziehen. Wenn sie ihre eigenen
Arbeitsplätze optimieren, den Sinn und die
Verbesserung erkennen, dann wollen sie das
auch. Und aus dieser Einsicht für die Veränderung entsteht die grosse Kraft zur nachhaltigen Verbesserung.» So analysieren und
optimieren die Mitarbeitenden ihre Arbeitsabläufe unter fachkundiger Begleitung selber.

Verbesserungen werden probeweise eingeführt und als Standard übernommen, wenn
sie sich bewähren. Kleine Schritte führen so
zu grossen Veränderungsergebnissen.

Gemeinsam besser werden
Die erfolgreiche Umsetzung der «Lean Production» steht und fällt mit den Kadermitarbeitenden. Diese müssen den Lean-Gedanken leben und ihre Mitarbeitenden begeistern
können. Deshalb legt Markus Spörri grossen
Wert auf die Weiterbildung seiner Führungskräfte. So absolvierte das Schänis-Kader
zum Beispiel ein eindrückliches Führungstraining unter der Regie der IAOB AG. In der
Begegnung mit Pferden konnten die Kadermitarbeitenden ihr Führungsverhalten reflektieren und lernen, was konsequentes Führen
beinhaltet. Angespornt von den Erfolgen der
«Lean Production» und des Kaizen-Gedankens möchte man bei Schänis neben der
weiteren Optimierung im eigenen Hause
auch die Lieferanten auf diesen Weg mitnehmen und so weiteres Produktivitätspotential
ausschöpfen. In einem ersten Schritt lud
man im Rahmen eines «Lieferantentages»
zum «Business Fit Workshop». Rund 50 Teilnehmende von 30 Lieferanten aus der
Schweiz und aus Österreich folgten der Einladung. Das partnerschaftliche Streben nach
Verbesserung, sprich das konstruktive Miteinander, ist ein Weg, der letztlich allen Beteiligten zugute kommt – und den individuellen
Erfolg beeinflusst.

Persönlich

Oliver, Thoma
Hager, Lukas      
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Erfolgreiche Lehrabschlüsse
• Lehre als Polymechaniker, Niveau E
• Lehre als Kaufmann, Profil E
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Holz 2013		
Blechexpo		
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• Basel              
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