Dialog’14
Magazin für Stanz-, Schliess- und Befestigungstechnik

Mitarbeiterförderung – der Schlüssel zum Unternehmenserfolg

Von der kaufmännischen Angestellten
zur Marketingfachfrau
Marlis Göldi, Marketing/Sachbearbeitung Stanztechnik,
seit 15 Jahren bei Schänis.

Vorwort
Wir freuen uns, Ihnen im Dialog’14 speziell zwei
weibliche Mitarbeitende in verantwortungsvollen Positionen vorstellen zu dürfen. Auf sie ist
Verlass! Sie bereichern die Diskussionen und
steuern zu kreativen Lösungen bei.

Ein guter Mix der Geschlechter ist uns wichtig. Auch unsere gelebte Mitarbeiterförderung wird sehr geschätzt und ist ein Thema
in dieser Ausgabe. Ferner werden Sie viele
Berichte in und um unser Unternehmen finden, die Ihnen unser tägliches Wirken näherbringen.

über einen Mess- und Bürobereich mit modernsten Einrichtungen. Ausserdem haben
Logistikmitarbeitende während der Sommerferien den Wareneingang neu strukturiert, beschriftet und gekennzeichnet. Somit entfallen Umplatzierungen und es kann
effizienter gearbeitet werden.

Im ersten Halbjahr hat vor allem die Neuorganisation des Verkaufs, der Produktionsplanung und teilweise der Technik zu angeregten Diskussionen geführt. Nach umfassenden
innerbetrieblichen Abklärungen wurden vor
den Betriebsferien in jedem Geschäftsbereich die Teams des Verkaufs und der Produktionsplanung zusammengelegt. Diese Umstrukturierungen haben den Vorteil, dass wir
Kundenwünsche noch schneller koordinieren und erfüllen können.

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, es
gibt bei STS immer etwas zu hinterfragen
und neu aufzugleisen – zu Gunsten unserer
Kunden und Mitarbeitenden. Wir bleiben weiterhin am Ball.

Die Qualitätssicherung wurde im Juli räumlich komplett umgebaut und verfügt nun

Markus Spörri
Geschäftsführer

Herzlich Ihr
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Nicht nur gefördert werden, sondern
auch fördern: Marlis Göldi erklärt
der Lernenden Tanja Kistler den elektro
nischen Bestellablauf.
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Von der kaufmännischen
Angestellten zur
Marketingfachfrau
Die Mitarbeitenden der STS Systemtechnik Schänis GmbH sind motiviert, bringen
ihre Ideen ein und führen Projekte eigenverantwortlich zum Erfolg. Grund für
dieses überdurchschnittliche Engagement ist das gute Betriebsklima und ein Management, das die individuelle Förderung der Mitarbeitenden zur Chefsache erklärt
hat, wie das Beispiel von Marlis Göldi zeigt.

Man staunt nicht schlecht, wenn man hört, wie
lange Marlis Göldi schon bei der STS Systemtechnik Schänis GmbH arbeitet: 15 Jahre! Kurz
nach Abschluss ihrer kaufmännischen Lehre
ist die heute 35-Jährige als Sachbearbeiterin
Einkauf ins Unternehmen eingestiegen – und
geblieben. Damit ist sie bei Schänis kein Einzelfall. Jahr für Jahr gibt es einige Jubiläen zu
feiern (siehe Seite 23). Auch das – notabene
noch recht junge – oberste Kader besteht
aus bewährten Kräften, die schon lange bei
Schänis arbeiten. Gründe für diese beacht
liche Firmentreue gibt es sicher einige. Einer
ist zweifelsohne die aktive Mitarbeiterför
derung, die bei Schänis seit Beginn konsequent betrieben wird. Heute weiss man, dass
die Mitarbeitenden mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung ein wichtiger Erfolgsfaktor sind
und dass ihre Förderung sowohl den Arbeitnehmenden als auch dem Unternehmen zugutekommt. Dennoch wird in vielen Unternehmen dieser noble Grundsatz zwar im Leitbild
verankert, aber offenkundig zu wenig gelebt.
Nicht so bei Schänis.

während eines Sprachaufenthalts Italienisch
lernt. Zurück in der Deutschschweiz sucht sie
eine Stelle und bewirbt sich «mehr aus Zufall» auf ein Inserat der STS Systemtechnik
Schänis GmbH, deren Hauptsitz damals noch
mitten im Dorf lag. Idealer könnte es kaum
sein, freut sich Marlis Göldi, als sie wenige
Tage nach dem Vorstellungsgespräch eine
Zusage erhält. Im November 1998 startet sie
als Sachbearbeiterin Einkauf ihren beruflichen Werdegang bei Schänis. Kurze Zeit später zügelt sie ihren Arbeitsplatz an den Empfang. Dort bedient sie zusätzlich zu ihrer
bisherigen Tätigkeit auch die Telefonzentrale
und empfängt Gäste. 1999 zieht das Unternehmen vom Dorfzentrum an den heutigen
Standort. Bis 2009 bleibt Marlis Göldi ihrer
Stelle treu. Sie lernt von Tag zu Tag mehr dazu,
erfährt die faszinierende Vielfalt der Produkte hautnah, ist bei der Einführung der EDV
dabei und schätzt das grosse Vertrauen, das
man ihr entgegenbringt. «Seit Beginn kann
ich mir meine Arbeit selber einteilen und
meine Ideen einbringen», erzählt Marlis Göldi.

Eine Erfolgsgeschichte
nimmt ihren Lauf

Step by Step auf dem Weg . . .

1997 schliesst die in Schänis wohnhafte Marlis
Göldi ihre kaufmännische Lehre ab und verbringt daraufhin ein Jahr im Tessin, wo sie

Im Frühjahr 2009 wird ihr eine freie Stelle
als Sachbearbeiterin im Verkauf Innendienst
angeboten. Gerne nimmt sie diese Herausforderung an und wechselt mit einem vollen

«Mein Wunsch stiess
auf offene Ohren.
Markus Spörri bekräftigte
mich darin und half
mir bei der Evaluation
einer passenden Weiter
bildung.»
Pensum in den Verkauf Innendienst des Bereichs Stanztechnik. An drei halben Tagen
vertritt sie zudem die zu 70 % tätige Sachbe
arbeiterin Befestigungstechnik. Vor rund zwei
Jahren äussert Marlis Göldi gegenüber dem
Geschäftsleiter Markus Spörri den Wunsch,
sich beruflich weiterzuentwickeln. Das Ansinnen der jungen Frau wird nicht nur gutgeheissen, sondern auch aktiv unterstützt.
«Mein Wunsch stiess auf offene Ohren. Markus Spörri bekräftigte mich darin und half
mir bei der Evaluation einer passenden Weiterbildung», bestätigt Marlis Göldi. Nach konstruktiven Gesprächen kristallisiert sich her
aus, dass sie sich fürs Marketing interessiert,
das direkt beim Geschäftsleiter angegliedert
ist. 2012 startet sie die von Schänis unterstützte einjährige Weiterbildung zur Sach
bearbeiterin Marketing Verkauf, die sie im
Frühling 2013 erfolgreich abschliesst. Parallel dazu wird sie intern bevorzugt mit Arbeiten aus dem Bereich Marketing betraut. Mit
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grosser Begeisterung kümmert sie sich beispielsweise um den Newsletter, plant und realisiert mit externen Partnern den Relaunch der
Website und freut sich, das theoretische Wissen gleich in die Praxis umsetzen zu können.

. . . zum beruflichen Erfolg
Marlis Göldi hat ihre Berufung gefunden und
strebt nun den eidgenössischen Fachausweis
als Marketingfachfrau an. Dafür hat sie im
Januar 2013 die MarKom-Zulassungsprüfung
abgelegt und im Frühling mit der anspruchsvollen Weiterbildung begonnen. Zwei Mal pro
Woche drückt sie nun abends von 18.45 bis
22.00 Uhr die Schulbank, oft kommt auch
der Samstag dazu. «Im Moment lebe ich für
die Schule», sagt sie und lacht. «Es ist zwar
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streng, aber die Ausbildung gefällt mir sehr.
Und bei Schänis gibt man mir die Chance,
das Gelernte anzuwenden. Zudem arbeiten
hier viele gut ausgebildete Profis, die ich jederzeit fragen kann, wenn mir etwas unklar
ist. Manfred Brunner beispielsweise hat seine
Ausbildung als Verkaufsleiter erfolgreich abgeschlossen (siehe Dialog’13), Manfred Kessler hat sich an der Höheren Fachschule Bern
zum Techniker Maschinenbau, Fachrichtung
Produktionstechnik weiterbilden lassen (siehe
Dialog’12), Adrian Vieceli ist Verkaufsfachmann und Jürg Ryser ist gelernter Marketingplaner. Wir können hier alle gegenseitig von
unserem Wissen profitieren. Und das Schöne
in unserem Unternehmen ist, dass niemand
Wissen hortet, sondern es gerne weitergibt.»

«Im Moment lebe ich
für die Schule.
Es ist zwar streng,
aber die Ausbildung
gefällt mir sehr.»

Aussichten: spannend und
abwechslungsreich
Zurzeit konzentriert sich Marlis Göldi voll
auf ihre Weiterbildung, die sie in einem Jahr
abschliessen wird. Dass sie ihre Hobbys –
Familie, Konzertbesuche, Kino, Shoppen,
Lesen – ein bisschen zurückstellen muss, ist
für sie nicht weiter tragisch, denn sie ver
folgt ihr Ziel mit grossem Willen und mit der
Unterstützung ihres Arbeitgebers. Ihre beruf
liche Zukunft sieht sie weiterhin bei Schänis.

Das Erfolgskonzept von Schänis:
Mitarbeitende in ihren Stärken zu fördern,
ihnen Chancen zu bieten, ihre Talente
zu entfalten, und alle darin zu bekräftigen,
ihre eigenen Ideen einzubringen.
Teamwork wird bei Schänis
grossgeschrieben.

Sie freut sich, laufend neue Aufgaben im
Marketing zu übernehmen, wie zum Beispiel
das Management des vorliegenden Magazins Dialog oder die Überwachung und Koordination von Werbemassnahmen. So kann
sich Marlis Göldi durchaus vorstellen, die
zentrale Drehscheibe für alle Marketingaktivitäten zu werden. Dies würde wiederum
die Geschäftsbereichsleiter entlasten, die bis
heute die Messeauftritte und Werbemassnahmen in ihren Bereichen (Schliesstechnik,
Befestigungstechnik, Stanztechnik) selber an
die Hand nehmen.

Worte und Taten im Einklang
Das Beispiel von Marlis Göldi zeigt das Erfolgskonzept von Schänis: Mitarbeitende in

ihren Stärken zu fördern, ihnen Chancen zu
bieten, ihre Talente zu entfalten, und alle darin zu bekräftigen, ihre eigenen Ideen einzubringen. Viele Verbesserungen bei Abläufen
basieren bei Schänis auf Ideen von Mitarbeitenden. Diese Strategie wirkt sich positiv auf die Motivation, die Arbeitsfreude und
letztlich auch auf die Firmentreue aus. So
bleibt das über Jahre erworbene Know-how
jedes Einzelnen im Betrieb und das neu erlernte Wissen fliesst bereichernd in bestehende Abläufe ein. Die Möglichkeit, sich
weiterzuentwickeln, steht bei Schänis seit
jeher allen Mitarbeitenden offen. So bot
man beispielsweise schon früh den fremdsprachigen Mitarbeitenden in der Produktion Deutschkurse an. Dafür kam extra eine

Deutschlehrerin in den Betrieb und übte mit
den Teilnehmenden im Sitzungszimmer
Grammatik, Orthografie und Aussprache.
Die Philosophie der Mitarbeiterförderung
wirkt auch beim Nachwuchs spürbar: Überdurchschnittlich viele junge Menschen werden bei Schänis zu Berufsleuten ausgebildet. So zieht sich das fördernde Konzept
quer durch den ganzen Betrieb und durch
alle Altersgruppen. Bei Schänis wird Mit
arbeiterförderung gelebt – Tag für Tag.
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Stanztechnik: Reportage STRAUB Werke AG

«Auf unsere Zulieferer
müssen wir uns
voll und ganz verlassen können.»
Gian-Andrea Sutter
COO STRAUB Werke AG
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«Der Monteur muss dem Material vertrauen»
Seit ihrer Gründung vor über 40 Jahren unterhält die
STRAUB Werke AG Geschäftsbeziehungen zur
STS Systemtechnik Schänis GmbH. Diese Treue über
Generationen und Firmenleitungen hinweg hat
sich Schänis mit Qualitäten erarbeitet, auf die man
auch bei STRAUB höchsten Wert legt.

Die STRAUB Werke AG in Wangs ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Rohrverbindungs-Technologie und
in über 60 Ländern tätig. Das Unternehmen
ist aus dem 1-Mann-Betrieb des umtriebigen
Ingenieurs Immanuel Straub entstanden, dessen bahnbrechenden Entwicklungen in der
Branche für Aufsehen sorgten. So ist zum
Beispiel die Straub-Feder auch heute noch
ein Begriff. 1967 gründete er die STRAUB
Kupplungen AG – die heutige STRAUB Werke
AG. Das Unternehmen ist spezialisiert auf
Rohrkupplungen in allen Variationen für verschiedene Einsatzbereiche unter unterschied
lichsten Umgebungsbedingungen – Standard
produkte sucht man in Wangs vergebens.
Gefragt sind auf den Kunden zugeschnittene
Produkte mit Mehrwert. Dieser Mehrwert
kommt in Dienstleistungen und Beratungen
zum Ausdruck, welche die STRAUB Werke
AG ihren Kunden anbieten.

«Die Verbindung muss halten»

www.straub.ch

Gian-Andrea Sutter, seit zweieinhalb Jahren
bei der STRAUB Werke AG, stellt als COO
die reibungslose Lieferkette sicher und steht
im steten Kontakt mit Kunden und Lieferanten, wobei er Letztere lieber Partner nennt.
«Denn», so Gian-Andrea Sutter, «auf unsere
Zulieferer müssen wir uns voll und ganz verlassen können. Auch die STS Systemtechnik
Schänis GmbH liefert Schlüsselkomponenten, die einwandfrei sein müssen, weil sie
sonst einen Stillstand verursachen könnten.
Man stelle sich nur vor, ein riesiger Schiffsmotor würde abliegen, weil eine Komponente
versagt. Das würde schnell mal ins Geld ge-

hen. Unsere Kupplungen sind qualitativ erstklassig, denn die Verbindung muss halten.
Bei Schänis ist die Qualität und die Lieferzuverlässigkeit zweifelsfrei immer gegeben.»

Dialog und Nähe
werden geschätzt
Die geografische Nähe der beiden Unter
nehmen ist einerseits aus logistischer Sicht
angenehm, aber auch aus Gründen der Kommunikation. Da sitzt man wegen der Standardgeschäfte schon mal zusammen, um die
Konditionen zu diskutieren oder gemeinsam
zu analysieren, was sich im Produktionsprozess noch optimieren liesse. Auch bei einer
Neuentwicklung kam Schänis unlängst zum
Zug. 2012 suchte die STRAUB Werke AG
einen Lieferanten für ein neues Halbfabrikat
samt einem komplexen Werkzeug. Dank ihrer grossen Kompetenz in der Stanztechnik
und natürlich der langjährigen vertrauensvollen Partnerschaft durfte auch die STS Systemtechnik Schänis GmbH einen Lösungsvorschlag einreichen. Die Herausforderung bei
den zu produzierenden Mänteln war, dass
die STRAUB Werke AG an die 40 verschie
dene Ausführungen wünschte, mit denen
jeweils 100 bis an die 1000 Teile produziert
werden. Trotzdem sollten die Kosten in der
Produktion auch bei einer Stückzahl von unter 100 bis 200 möglichst tief bleiben. Schänis schlug ein Werkzeugkonzept vor, das geringe Einricht- und Umrichtzeiten ermöglicht.
Mit diesem Konzept lässt sich ein längerer,
kostenintensiver Stillstand zwischen den Formatwechseln vermeiden. «Uns wurden verschiedene interessante Konzepte offeriert.
Wir haben uns schliesslich für die STS entschieden, weil sie uns ein überzeugendes
Gesamtpaket angeboten hat. Das Produkt
wurde in verschiedenen Phasen in enger
Zusammenarbeit und im steten Dialog ent
wickelt. Es ist seit Mitte 2012 auf dem Markt
und erfreut sich einer grossen Nachfrage.»
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Reportage Amoksicherung

Amoksicherung: Möglichst viele Leben retten

Amokläufe wie jene in Zug, Winnenden, Oslo oder unlängst
in Menznau rufen Bestürzung und Fassungslosigkeit
hervor. Weil das Risiko einer solchen Tat immer und überall latent vorhanden ist, kommt präventiven Massnahmen
eine vordringliche Bedeutung zu. Rückblick auf eine
Veranstaltung zum Thema Amoksicherung.

Adrian Vieceli, Geschäftsbereichsleiter
Schliesstechnik, demonstriert
die Amoksicherung.
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Die Interessenten konnten die Funk
tionsweise der Amoksicherung testen.

Kantonspolizist und Amokexperte
Giovanni Millius (links) im Gespräch
mit Markus Lüthi von der Link
Beschlagtechnik AG.

Betroffenheit, Erschütterung, Kopfschütteln: Das Referat des Kantonspolizisten und
Amokexperten Giovanni Millius anlässlich
der von Schänis und Link Beschlagtechnik
organisierten Veranstaltung zum Thema
Amoksicherung ging unter die Haut. Vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen von
Schulen und Sicherheitsdiensten waren der
Einladung von Schänis und Link Beschlagtechnik gefolgt und wollten am 25. September 2013 mehr über die Möglichkeiten einer
wirksamen Amoksicherung erfahren. Nach
der Begrüssung durch Adrian Vieceli, Geschäftsbereichsleiter Schliesstechnik bei
Schänis, referierte Giovanni Millius über
Amokläufe aus polizeilicher Sicht. Anschliessend stellte Markus Lüthi von der SchänisVertriebspartnerin, der Link Beschlagtechnik AG, die innovative Amoksicherung vor.
Aufgewühlt von den Fakten und inspiriert
von den Präventionsmöglichkeiten blieben
die meisten Gäste noch einige Zeit bei
Sandwiches und Getränken, um das Gehörte
zu verarbeiten und gemeinsam Strategien
zu diskutieren.

Amokläufe sind von
langer Hand geplant
Der Referent Giovanni Millius arbeitet seit
20 Jahren bei der Kantonspolizei, wechselte
vor 13 Jahren in die Sondereinsatzgruppe
Diamant und widmet sich seit 5 Jahren als
Instruktor unter anderem der Aus-/und
Weiterbildung von Aspiranten. In seinem
mit Videoeinspielungen und eindrücklichen
Bildern untermalten Referat zeigte er auf,
welches die Ursachen für eine solche Tat
sind, und erklärte einen typischen Tathergang. Dabei erstaunte, dass der oder die
Täter sehr ruhig und zielorientiert handeln.
Giovanni Millius legte bildhaft dar, dass die
äussere Erscheinung von Tätern oft in keiner Weise an brutale Amokläufer erinnert
(zum Beispiel Eric Harris und Dylan Klebold,
die 1999 in Littleton zwölf Schüler und einen Lehrer töteten). Schliesslich erläuterte
der Experte, welche Lehren die Polizei aus
den Erfahrungen gezogen hat: «Wenn ein

Täter mit einem Amoklauf losgelegt hat,
kann man ihn häufig nicht mehr ohne Gewalt stoppen. Er verfolgt einen festen Plan,
der meistens seinen Suizid einschliesst.
Deshalb müssen wir von der Polizei sehr
schnell eingreifen, um möglichst viele Leben zu retten.» Den Schulen oder Institutionen wie Behörden empfiehlt er, sich bei einem Amoklauf zu verbarrikadieren und auf
keinen Fall zu versuchen, den Täter anzusprechen. An der Gefahr eines drohenden
Amoklaufes in der Schweiz zweifelt der
Kantonspolizist nicht: «Die Frage ist nicht,
ob es in der Schweiz passiert, sondern
wann es passiert.»

Die rettende Tür
Im Anschluss an das Referat präsentierte
Markus Lüthi von der Link Beschlagtechnik
AG die Amoksicherung. Er machte von Anfang an klar, dass bauliche Massnahmen
nur ein Baustein innerhalb eines AmokKrisenkonzepts sein können. Allerdings ein
wichtiger, da das Amokschloss das Verbarrikadieren ermöglicht. Die Lösung besteht
aus einem Drehknopfzylinder, dem SchänisTürschloss (VARIO Classroom 1265) und
der Drückergarnitur. Die Tür lässt sich mit
dem Drehknopfzylinder von innen schnell
und ohne Hilfsmittel durch einfaches Drehen verriegeln. Von aussen kann man sie
dann nur noch mit einem Schlüssel öffnen.
Von innen lässt sich die Tür jederzeit mit
der Betätigung des Drückers öffnen – zum
Beispiel für eine Evakuierung im Brandfall.
Fehlfunktionen und Schäden durch fälsch
liches Vorschliessen des Riegels sind ausgeschlossen. Die nach der Norm EN 179
geprüfte und durch das Prüfinstitut überwachte Amoksicherung empfiehlt sich vor
allem beim Bau von neuen Gebäuden. Es
lassen sich aber auch ältere Liegenschaften
problemlos nachrüsten.

Mehr Informationen:
www.amoksicherung.ch
www.schaenis.com

Drei Fragen an
Giovanni Millius:
Gibt es bei den beschriebenen
Täterprofilen gemeinsame Merkmale
oder Anzeichen, die auf einen
potenziellen Amokläufer hinweisen?
Die Warnsignale eines angehenden
Täters zu erkennen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist
die grosse Schwierigkeit bei diesem
Thema. Aufgrund der gemachten Erfahrungen ist es heute jedoch möglich,
Aussagen oder Taten entsprechend zu
deuten, eine Tendenz festzustellen und
aufgrund dessen die nötigen Massnahmen einzuleiten.
Was empfehlen Sie, wenn man
einen mutmasslichen Amokläufer zu
erkennen glaubt oder wenn man
verdächtige Ankündigungen liest?
In jedem Fall umgehend die örtliche
Polizei informieren. Die Kantonspolizei
Zürich zum Beispiel verfügt über den
Dienst «Gewaltschutz», welcher sich
unter anderem speziell mit solchen
Fällen beschäftigt.
Was halten Sie von der vor
gestellten Lösung als Beitrag zur
Amoksicherung?
Man kann das mit einem Einbruchdiebstahl vergleichen. Schlussendlich kommt
man immer irgendwie in ein Haus oder
in eine Wohnung, mit geeignetem Einbruchschutz erschwert man jedoch
dem Einbrecher sein Vorhaben und die
Chance ist gross, dass er sogar davon
ablässt. Wenn wir mit verschiedenen
Massnahmen versuchen, einen Amoklauf zu verhindern oder zu erschweren,
können wir damit Leben retten. Die
Amoksicherung ist für mich ein (wich
tiger) Schritt in die richtige Richtung.
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Befestigungstechnik: Reportage

«Der Monteur muss dem Material vertrauen»

Damit auf einer Baustelle alles rund läuft, müssen
verschiedene Zulieferer und Partner im Hintergrund perfekt harmonieren. Im Bereich des Materials
für solide Befestigungen ist die Zusammenarbeit
zwischen der Leutenegger Installations AG,
der SPAETER Nänikon AG und der STS Systemtechnik
Schänis GmbH seit vielen Jahren eingespielt.

Beim Einlegen muss alles passen: Robert
Alge, SPAETER Nänikon AG, und René Daprà,
Leutenegger Installations AG, auf der
Baustelle.
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Immer an Lager:
Starfix-Varioplate.

www.leutenegger-insta.ch
www.spaeter.ch

René Daprà ist begeistert . . .

. . . von der Einfachheit der Starfix-Technik.

In Gossau ZH werden an privilegierter Lage,
mit herrlicher Aussicht auf die grünen Hügel
und Weiden des Zürcher Oberlands, Terrassenhäuser mit fünf Wohnungen gebaut. Ein
eher kleines Projekt für die Leutenegger AG,
aber es steht exemplarisch für das Zusammenspiel zwischen dem Hersteller von Materialien der Befestigungstechnik (Schänis),
dem Händler (SPAETER Nänikon) und dem
Anwender, der Leutenegger Installations AG.
Das Unternehmen bietet in den Bereichen
Sanitär, Spenglerei, Neu- und Umbau, Bad
umbau, Heizung und Planung umfassende
Dienstleistungen aus einer Hand. Beim Bau
in Gossau ist die Leutenegger Installations
AG, die dieses Jahr ihr 30-Jahr-Firmenjubiläum feiert, unter anderem für die Installation
der sanitären Anlagen verantwortlich. Bei
der Einlage der Abläufe kommt die StafixBefestigungstechnik von Schänis zur Anwendung. «Wir setzen auf das Bewährte», wie
Geschäftsführer René Daprà erklärt.

schäftsführer berufen und heute leitet er den
Betrieb mit 50 Mitarbeitenden. «Das Einlegen
ist für uns eigentlich die wichtigste Arbeit bei
einem Bau», sagt René Daprà, «alles muss
exakt stimmen, damit die sanitären Einrichtungen plangemäss installiert werden können und alle Abläufe richtig funktionieren.
Und natürlich muss auch das Material passen. Mit den Starfix- und Starfix-VarioplateBefestigungen bietet Schänis ein Top-System.
Es lässt verschiedene Montage-Varianten
zu, hat ein einfaches Prinzip, ist stabil und
anwenderfreundlich.» Obwohl René Daprà
absolut überzeugt ist von der Schänis-Befestigungstechnik, entscheiden letztlich die Anwender über die eingesetzten Produkte. «Der
Monteur muss dem Material vertrauen. Denn
er ist es, der tagtäglich damit zu tun hat»,
bestätigt René Daprà. Die Leutenegger Installations AG setzt beim Einlegen seit jeher
auf die bewährten Starfix-Produkte, die sie
von der SPAETER Nänikon AG bezieht.

Bewährte StarfixBefestigungstechnik

Anwender bestmöglich
unterstützen

René Dapràs Laufbahn bei Leutenegger startete am 1. Juli 1999 als Abteilungsleiter Sa
nitär Neubau. Dann erhielt er die Prokura,
später wurde er zum stellvertretenden Ge-

Die SPAETER Nänikon AG, ein Mitglied der
SPAETER Gruppe, beliefert den Hoch- und
Tiefbau sowie die Haustechnik-Branche mit
bedürfnisorientierten Produkten. Der Firmen

slogan «Power für unsere Kunden» wird tagtäglich gelebt. «Unser Sortiment und unsere
Dienstleistungen richten sich ganz nach dem
Bedürfnis der Kunden», erklärt Verkaufsleiter
Robert Alge. «Der Kunde muss sich voll und
ganz darauf verlassen können, dass er über
das richtige Material zur richtigen Zeit am
richtigen Ort verfügt, denn Unterbrüche auf
der Baustelle gehen ins Geld. Die Leutenegger Installations AG beliefern wir bis zu zweimal täglich – unter anderem mit den StarfixBefestigungen von Schänis. Zudem suchen wir
immer wieder nach innovativen Wegen, um
die Anwender bestmöglich zu unterstützen.
So bieten wir zum Beispiel exklusive Haustechnik-Services wie den 20 to 20-Abholservice (= 20 Produkte innerhalb von 20 Minuten
abholbereit). Als eine weitere wichtige Aufgabe sehen wir unsere Drehscheibenfunk
tion zwischen Hersteller und Abnehmer,
indem wir Verbesserungsvorschläge vom
Markt mit den Produzenten besprechen.»
Fazit: Wenn sämtliche beteiligten Partner in
ihrem Fachgebiet ihr Optimum geben, sind
alle zufrieden – das Dreiergespann Leutenegger-SPAETER-Schänis ist der beste Beweis
dafür.
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Fotoreportage

Rada Stevanovic – Logistik
und Prozessoptimierung
in Frauenhand
Von morgens bis abends abwechslungsreich:
Rada Stevanovics Job bei Schänis.
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Wer denkt, Technik sei reine Männersache, wird
bei Schänis eines Besseren belehrt. Zur «Frauenpower»
im Unternehmen zählt auch Rada Stevanovic, die
Verantwortliche für Logistik und Prozessoptimierung.

«Schnellschüsse
kommen besonders in
der Sommerzeit
schon mal vor. Mein
Anspruch ist, die
Wunschtermine der
Kunden immer ein
zuhalten.»

Ihre exakte Arbeitsweise, ihre Lösungsorientiertheit und ihre Sozialkompetenz kommen
Rada Stevanovic bei ihrer täglichen Arbeit
im dreiköpfigen Team «Produktionsplanung
und –steuerung» zugute. Seit sieben Jahren
ist sie bei Schänis verantwortlich für die
Logistik und Prozessoptimierung. Ein verantwortungsvoller Arbeitsbereich – vieles hängt
davon ab, wie sie ihre Aufgaben ausführt: Als
Drehscheibe zwischen Kunden, der Produk
tionsabteilung sowie internen oder exter
nen Transporteuren liegt es in ihren Händen,
dass die Lagerbestände stets aktualisiert sind
und dass die Kunden die gewünschte Ware
pünktlich erhalten – auch wenn es einmal eilt.
«Als Erstes checke ich am Morgen die Mails,
damit wir sofort reagieren können, falls es

einen Schnellschuss hat, der noch am gleichen Tag versandt werden muss», sagt die
zweifache Mutter. «Schnellschüsse kommen
besonders in der Sommerzeit schon mal vor.
Mein Anspruch ist, die Wunschtermine der
Kunden immer einzuhalten.» Bei den speziellen Kundenaufträgen prüft Rada Stevanovic,
ob die gewünschte Ware vorrätig sowie versandbereit ist, und kontaktiert andernfalls
den Betrieb und das Lager, damit die Bestellung in der gewünschten Zeit – normalerweise innerhalb von vier bis sechs Wochen –
ausgeführt werden kann. Artikel, die direkt
hergestellt werden müssen, gehen über Produktionsaufträge in den Betrieb. «Die Produktionsaufträge sind unsere Hauptpapiere.
Hier stehen alle relevanten Angaben: Kunde,
Produktionsmenge, Material, Termin, welche
Maschinen das Produkt durchläuft und so
weiter.»

«Wir halten Wunschtermine
zu 99 % ein»
Neben den Eilaufträgen und den normalen
täglichen Kundenbestellungen gibt es noch

eine dritte Kategorie, um die Rada Steva
novic sich kümmert: die Bestellvorschläge.
«Dabei handelt es sich um Katalogartikel, die
wir immer an Lager haben und innerhalb von
24 Stunden auslieferbar sein müssen. Das
Inventar wird wöchentlich überprüft, damit
der Grundbestand immer gewährleistet ist.
Um das Auffüllen des Lagers genau planen
zu können, kenne ich die Wiederbeschaffungszeit sämtlicher Artikel.» Sobald sichergestellt ist, dass die Wunschtermine der Kunden erfüllt werden können, was notabene zu
99 % der Fall ist, geht über die Mitarbeitenden des Verkaufs eine entsprechende Information an die Kunden. Sämtliche Produk
tionsaufträge werden tagtäglich im Computer
erfasst. «Es ist wichtig, dass wir jederzeit
den aktuellen Bestand unseres Lagers kennen. Wenn ein Kunde anruft und sich nach
einem bestimmten Artikel erkundigt, muss
der Verkauf sich darauf verlassen können,
dass die Zahlen topaktuell sind», erklärt
Rada Stevanovic.

Gemeinsam das gleiche
Ziel verfolgen
An ihrer Arbeit mag Rada Stevanovic vor
allem die Abwechslung. «Mein Tagesablauf
wird von den Kunden bestimmt», erklärt sie.
Sie schätzt den persönlichen Kontakt zu den
verschiedenen Partnern innerhalb der Logistikkette und ist immer wieder fasziniert von
den Produkten, die Schänis herstellt. «Hier
werden Teile produziert, die ich noch nie in
meinem Leben gesehen habe. Für gewöhnlich macht man sich keine Vorstellung, was
es zum Beispiel beim Bau alles braucht.
Auch zu Schlössern mit ihren unglaublich
vielen Einzelteilen habe ich heute eine ganz
andere Beziehung. Solche Dinge faszinieren
mich.» Die Logistik und Prozessoptimierung
wird bei Schänis wohl noch lange in Frauenhand bleiben. Denn Rada Stevanovic hat
grosse Freude an ihrer Arbeit und an der
sehr guten Stimmung bei Schänis: «Wir setzen uns alle für das gleiche Ziel ein und
unterstützen uns gegenseitig.»
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Interview international

«Das Silent-Stop Schiebetürschloss
von Schänis ist einzigartig»
Die STS Systemtechnik Schänis GmbH arbeitet seit
vielen Jahren erfolgreich mit dem deutschen
Traditionsunternehmen Häfele GmbH & Co KG zusammen.
Ein Gespräch mit Marc Leifer, Sortimentsmanagement
Baubeschläge Häfele GmbH & Co KG.
Herr Leifer, die Häfele GmbH & Co KG
ist ein traditionsreiches, erfolgreiches und weltweit tätiges Unterneh
men. Worauf richtet sich der Fokus
Ihrer Geschäftstätigkeit im zunehmend
umkämpften Markt?
Marc Leifer (ML): Häfele feiert in diesem Jahr
seinen 90. Geburtstag. Aus einer Eisenwaren-

handlung ist in dieser Zeit ein Weltunternehmen, ein internationaler Branchenführer geworden. Die Häfele Gruppe erwirtschaftete
2012 einen Umsatz von über einer Milliarde
Euro. Wir bedienen heute in über 150 Ländern weltweit die Möbelindustrie, Architekten, Planer, das Handwerk und den Handel
mit Möbel- und Baubeschlägen sowie elekt-

Häfele GmbH & Co KG: Hauptsitz im Schwarzwald.

ronischen Schliesssystemen und entwickeln
sowie produzieren in fünf Werken in Deutschland und in Ungarn. Um auf Ihre Frage zu
kommen: Leidenschaftliche Kundennähe und
vorausschauender Unternehmergeist machen
das Unternehmen einzigartig, dafür steht der
Name Häfele. In einem zunehmend umkämpften internationalen Markt profiliert sich
Häfele als Qualitäts- und Imagemarke mit
Zusatznutzen für seine Partner. Was immer
sie suchen, bei Häfele werden sie fündig –
eine überragende Sortimentsbreite von über
220 000 Artikeln macht dies möglich. Umfassende Servicekonzepte, wie der 360°-Objektservice am Bau, das 24-Stunden-OnlineBestell- und -Informationssystem easylink,
topaktuelle Beratungs- und Verkaufshilfen
für das Handwerk und eine zielgruppengerechte Begleitung für die Möbelindustrie –
von der Idee bis zur Vermarktung – sind einige Beispiele dafür, wie wir unseren Partnern
das Leben erleichtern und ihnen wichtige
Alleinstellungsmerkmale am Markt verschaffen. Hinzu kommt ein ständiger, intensiver
Dialog, die sprichwörtliche Nähe zum Kunden, die verbunden mit vorausschauendem,
unternehmerischem Denken immer neue Produkte, Sortimente, effizientere Prozesse, innovative Dienstleistungen, kundenorientierte
Instrumente und Lösungen entstehen lässt.
So sind wir zum Ideenlieferant der Branche
geworden.
Damit sprechen Sie Häfele Functio
nality an. Worum geht es dabei?
ML: Häfele Functionality beschreibt in zwei
Worten das Versprechen, bei allen Neuentwicklungen den Kundennutzen im Auge zu
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haben, dem Wunsch der Menschen nach
mehr Komfort gerecht zu werden. Diese
Sichtweise hat viele Nachahmer gefunden,
die Branche verändert und selbstbewusster
gemacht, denn Beschlagtechnik am Möbel
und am Bau schafft die Voraussetzung für
mehr Funktionalität und Komfort.
Unsere Einzigartigkeit in allen Bereichen, im
Geschäft mit dem Handwerk, der Möbelindustrie und am Bau zu erhalten, sie immer
weiter ideenreich und innovativ zum gegenseitigen Nutzen auszubauen, darauf richtet
sich der Fokus der Häfele Geschäftstätigkeit.
Unsere Unternehmensleiterin, Sibylle Thierer,
beschreibt das jeweils so: «Der stetige Dialog zwischen Nähe und Dynamik, die wechselseitigen Impulse sind die Basis unseres
Erfolgs.»
Mit der STS Systemtechnik Schänis
GmbH bestehen langjährige Geschäfts
beziehungen. Welche Eigenschaften
schätzen Sie allgemein an Schweizer
Unternehmen und insbesondere
an Schänis?
ML: Es ist die sprichwörtliche Schweizer
Qualität und Zuverlässigkeit, die Partnerschaften mit Schweizer Unternehmen besonders interessant machen. Schänis ist hier
aussergewöhnlich leistungsfähig und zeichnet sich zudem durch herausragende Produktideen, vorbildliche Liefertreue und eine
gute Kommunikation aus. Das alles erleichtert den Umgang miteinander und nützt allen
Beteiligten.
Das Silent-Stop Schiebetürschloss von
Schänis hat seinen festen Platz in
Ihrem Sortiment. Wodurch hebt sich
dieses Schiebetürschloss von
Konkurrenzsystemen vor allem ab?
ML: Dieses Schiebetürschloss von Schänis
ist einzigartig. Es wird besonders gerne in
Verbindung mit hochwertigen Hawa-Schiebetürbeschlägen verwendet und hat sich
durch höchste Zuverlässigkeit einen guten

Namen gemacht. Deshalb ist es seit vielen
Jahren ein fester Bestandteil unseres grossen Bau- und Objektbeschläge-Sortiments.
Gibt es für dieses Schiebetürschloss
bevorzugte Anwendungsbereiche,
Abnehmer oder ein ausgeprägtes geo
grafisches Interesse?
ML: Schiebetüren haben am Möbel und am
Bau Hochsaison. Sie sind viel gefragt und
trendy. Das Stangen-Einsteckschloss SilentStop von Schänis wird von Häfele weltweit in
Verbindung mit den Hawa-Beschlägen an
Objektkunden und das Handwerk überall
dort verkauft, wo es um qualitativ hochwertiges Schieben geht.
Häfele liefert zahlreiche Lagerartikel
innerhalb von 24 Stunden aus.
Wie stellen Sie diese hohe Verfügbar
keit vor allem für Produkte inter
nationaler Zulieferer sicher?
ML: Ein intelligentes, digital vernetztes und
weltweit kommunizierendes System mit einer
leistungsfähigen und hochmodernen Logistikzentrale, der internationalen Drehscheibe
für Häfele-Beschlagtechnik am Unternehmensstammsitz in Nagold, wird ergänzt mit
strategisch verteilten, dezentralen Lagern
überall auf der Welt. Alle zusammen sorgen
für einen schnellen, transparenten Warenstrom und garantieren den Kunden und
unseren Lieferanten grösstmögliche Effizienz, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Unser Anspruch, die Produkte so schnell und
so zuverlässig wie möglich bei den Kunden
anzuliefern, gilt seit den Gründerjahren.
Dafür haben wir immer wieder viel Geld in
die Logistik gesteckt. Heute sind weltweit
150 000 Produkte rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche verfügbar. Dazu gehört selbstverständlich auch das StangenEinsteckschloss Silent-Stop von Schänis.

Schiebetürschloss
«Silent-Stop»

Marc Leifer, vielen Dank für Ihre Ausführungen.
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Interview intern

«Unsere Kunden profitieren
von der Neuorganisation
in der Auftragsabwicklung»
Christoph Gasser leitet bei Schänis die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen,
Human Resources und IT. Als Verantwortlicher für die Neuorganisation der
Auftragsabwicklung äussert er sich im Interview zu den Gründen und Auswirkungen.

Am 1. September 2012 trat Christoph Gasser
die Nachfolge von Clemens Hobi (siehe Portrait Seite 20/21) an. Die viermonatige Einführungsphase bis zur offiziellen Stabsübergabe am 1. Januar 2013 erlebte der ehemalige
KPMG-Revisor als äusserst angenehm, umfassend und konstruktiv, was ihm einen
optimalen Start ermöglichte. Als erstes Gross
projekt leitete Christoph Gasser die Neuorganisation der Bereiche Verkaufsinnendienst
(VKI) und Produktionsplanung und -steuerung (PPS). Zudem sollte die neue Organi
sation durch eine stärkere Integration der
Technik verbessert werden. Er wurde dabei
von je einem Mitarbeitenden aus den drei
Bereichen aktiv unterstützt.
Herr Gasser, was war der Grund
für die Neuorganisation der Auftrags
abwicklung?
Der Input kam vom Bereichsleiter Stanztechnik, Manfred Brunner. Er hatte ein Konzept
erarbeitet, wie man die interne Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen optimieren
könnte, um die Kunden noch schneller und
kompetenter zu bedienen. Bisher funktionierten die Bereiche VKI, PPS sowie Technik
relativ unabhängig voneinander. So konnten
bei einem Auftragsabwicklungsprozess an
den Schnittstellen zwischen den Abteilungen
Zeitverluste oder zum Beispiel bei Abwesenheiten Abspracheprobleme entstehen. Die
Idee war nun, in einem ersten Schritt pro Geschäftsbereich – sprich Stanztechnik, Befes-
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tigungstechnik und Schliesstechnik – durch
eine räumliche Neuorganisation «Inseln» mit
Fachpersonen aus den drei angesprochenen
Abteilungen zu schaffen und so eine enge
Zusammenarbeit zu «erzwingen».
Was meinen Sie mit dem «ersten Schritt»?
Mit dem Umzug haben wir den ersten und
wichtigen Schritt vollzogen. Die Fachleute aus
den Bereichen VKI und PPS haben ihren

Christoph Gasser,
Bereichsleiter F+R/HR/IT

 rbeitsplatz nun nicht mehr in ihren ursprüngA
lichen Bereichen, sondern in einem der drei
Geschäftsbereichs-Inseln, wo sie den ganzen
Prozess von der Kundenanfrage bis zur Auslieferung hautnah mitbekommen. Die Insel der
Stanztechnik wird zudem durch einen Mitarbeiter aus der Technik verstärkt. Damit haben
wir die Bedingungen geschaffen, die das innerbetriebliche Verständnis fördern und die
Qualität der Auftragsabwicklung verbessern.
Oft sind Kundenanfragen mit Abklärungen
verbunden, welche der Verkaufsinnendienst
bis anhin in der räumlich abgetrennten Technik oder in der PPS tätigen musste. Neu kann
die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter
diese Fragen sofort in der Insel klären und Anfragen oft viel schneller beantworten. Diese
enge Zusammenarbeit von Sachbearbeitenden unterschiedlicher Fachrichtungen führt
natürlich auch zu einer wechselseitigen Erweiterung des Know-hows. Durch das zunehmende Generalistenwissen werden wir in einem
zweiten Schritt auch die Funktionen und Zuständigkeiten neu definieren sowie die Stellenprofile noch attraktiver gestalten können.
Welche Auswirkungen hat die Neu
organisation für die Kunden?
Für die Kunden ändert sich vordergründig
nichts, da sie immer noch die gleichen Ansprechpartner haben. Wir sind aber überzeugt, dass die Kunden die Verbesserung bei
der Auftragsabwicklung positiv erleben werden, da sich die Neuorganisation primär an

Als erstes Grossprojekt
leitete Christoph Gasser
die Neuorganisation
der Bereiche Verkaufsinnendienst (VKI) und
Produktionsplanung und
-steuerung (PPS).

den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Diese Anforderungen unterscheiden sich zwar
je nach Geschäftsbereich. Wichtig ist jedoch
für alle Kunden, dass sie möglichst schnell
einen Liefertermin bekommen und bei technischen Fragen rasch Auskunft erhalten. Geht
nun eine Bestellung beim Verkaufsinnendienst ein, kann die zuständige Fachperson
augenblicklich mit der Kollegin oder dem Kollegen von der PPS den schnellstmöglichen
Termin prüfen oder mit dem Techniker die
Frage klären und dem Kunden umgehend Bescheid geben. Wir versprechen uns dadurch,
unsere Dienstleistungen, die bereits auf einem
hohen Niveau sind, weiter zu verbessern.
Die Vorteile für die Kunden leuchten
ein. Wie ist das Projekt bei
den Mitarbeitenden angekommen?
Wir haben das Projekt, dessen Ursprung ja
aus den eigenen Reihen kam, als offenen
Prozess mit regelmässigen Informationsveranstaltungen gestaltet und die involvierten
Mitarbeitenden von Anfang an einbezogen.
In der Tat kamen nach einer anfänglichen
Euphorie auch Vorbehalte auf, da jahrelang eingespielte Arbeitsplatz-Nachbarschaften räumlich getrennt wurden. Durch den
engen Einbezug ins Projekt und die Aufforderung, Alternativvorschläge einzubringen,
kamen die Mitarbeitenden aber von sich aus
zu der Überzeugung, dass die «Insel-Lösung»
für alle die meisten Vorteile bringt. Es hat
sich bewährt, die Mitarbeitenden während
des ganzen Projektes ins Boot zu holen und
sie nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen.
Wie haben Sie selbst das Projekt erlebt?
Für mich war es sehr spannend, denn ich erhielt vertiefte Einblicke in die Aufgaben und
Prozesse der verschiedenen Bereiche. Dieses Projekt bestätigte mir zudem den ersten
Eindruck, den ich vom Unternehmen Schänis
in der Einführungszeit erhalten habe: Jede
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist bereit,
konstruktiv mitzuarbeiten und sein bzw. ihr
Bestes zu geben, weil man ihnen die Möglichkeit dazu bietet.

3 Geschäftsbereiche –
1 Partner: Schänis

Stanztechnik
Manfred Brunner, Geschäftsbereichsleiter
Marlis Göldi
Helgo Garcia

Schliesstechnik
Adrian Vieceli, Geschäftsbereichsleiter
Claudio Peter
Lazar Petrovic

Befestigungstechnik
Jürg Ryser, Geschäftsbereichsleiter
Brigitte Vollmer
Rada Stevanovic

www.schaenis.com
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Rückblick

Clemens Hobi – Rückblick
auf 32 Jahre Schänis
Während 32 Jahren war Clemens Hobi in verschiedenen Funktionen bei der
STS Systemtechnik Schänis GmbH tätig. Niemand kann so viel über die
Entwicklung des Unternehmens erzählen wie er. Bühne frei für Clemens Hobi,
der heute als Pensionär seinen Hobbys – unter anderem dem Theaterspielen – frönt und «seinem» Unternehmen nach wie vor sehr verbunden ist.

Am 1. März 1981 – in der Zeit, als John Lennons «starting over» die Schweizer Hitparaden stürmt – startete Clemens Hobi seine
Laufbahn bei Schänis. Als «Chefbuchhalter»
war er für das Finanz- und Rechnungswesen
zuständig.

80er Jahre – der Aufschwung
«Die 80er waren phänomenal», erinnert er
sich, «die Wirtschaft allgemein entwickelte
sich grossartig und in diesem Sog befand
sich auch die Schlossfabrik Schulte und Cie.,
wie Schänis damals noch hiess. Über Jahre
hinweg konnten wir Erfolg um Erfolg feiern,
der Umsatz schnellte in die Höhe, wir stockten das Personal von rund 110 Personen auf
150 auf und konnten auch stets schöne Erträge verzeichnen. Die grosse Herausforderung war damals, die Bestellungen überhaupt
bewältigen zu können.» Die Firma, seinerzeit
noch mitten im Dorf, «platzte aus allen Nähten», so Clemens Hobi. In einer ersten Phase
zog man mit der Sanitärfertigung 1988 an
den heutigen Standort «im Feld».

90er Jahre – der Umbruch
Im Herbst 1992 verschied völlig unerwartet
der damalige Geschäftsleiter. Für Clemens
Hobi hiess es nun, das Steuer zu übernehmen. Während vier Jahren bekleidete er zusätzlich zu seinem normalen Job die Funktion
des Geschäftsleiters und begleitete unter
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anderem den Bau des 2. Fabrikteils im Feld.
In dieser Zeit arbeitete er 60 und mehr Stunden pro Woche. «Meine Familie hat natürlich
darunter gelitten. Zum Glück habe ich eine
sehr verständnisvolle Frau und auch unsere
drei Söhne machten mir nie Vorwürfe. Trotz
des hohen Arbeitspensums finde ich allerdings nicht, dass ich gestresst war. Stress
bedeutet für mich, dass jemand überfordert
ist. Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte
einfach viel Arbeit und ein wahnsinnig grosses Aufgabengebiet.» In jener Zeit verschlechterte sich die Wirtschaftslage und die
Umsätze gingen zurück. Erst recht, als auch
der grösste Kunde seine Aufträge reduzierte.
Notgedrungen folgten Entlassungen, was
Clemens Hobi sehr schwer fiel, denn er war
immer enorm um das Wohl der Mitarbeitenden bedacht. «Ich hatte manche schlaflose
Nacht, wenn wir Mitarbeitenden kündigen
mussten», resümiert Clemens Hobi. Aber es
ging nicht anders. 1998 erfolgte die dritte
Umzugsetappe und 1999 war schliesslich
mit dem Umzug der Büros das gesamte Unternehmen wieder vereint am neuen Standort im Feld.

Das neue Jahrtausend –
Stabilisation
Als Geschäftsleiter war Clemens Hobi dem
Aufsichtsrat des Mutterhauses unterstellt.
Ende der 90er Jahre gab er die interimistisch

«Markus Spörri ist ein
visionärer Optimist,
ich von Natur aus eher
ein Realist. Gerade
deshalb haben wir uns
ideal ergänzt und Tür
an Tür zusammenge
arbeitet. Vieles haben wir
spontan miteinander
besprochen und gemeinsam Lösungen gesucht.»

übernommenen Aufgaben als Geschäftsleiter wieder ab. Er reichte seine Kündigung
ein, offerierte aber gleichzeitig, die Bereiche
Finanz- und Rechnungswesen sowie Personal weiterhin zu leiten. Natürlich durfte Clemens Hobi bleiben – noch so gerne. 1997
übernahm ein neuer Geschäftsleiter. Gleichzeitig wurden die Rechtsform und der Name
des Unternehmens geändert. Aus der Kommanditgesellschaft Schlossfabrik Schulte &
Cie. wurde die STS Systemtechnik Schänis
GmbH. Erneut kam sehr viel Arbeit auf
Clemens Hobi zu, denn mit der neuen Geschäftsleitung ging eine Strategieänderung
einher und Clemens Hobi wurde aufgrund
seines enormen Wissens überall zu Rate ge-

zogen. Auch für die Mitarbeitenden war er
die zentrale Anlaufstelle. Für seine wertschätzende, fördernde Haltung und seine
immer offene Tür war er in all den Jahren
stets bekannt und beliebt. 2001 übernahm
Markus Spörri, der heutige Geschäftsleiter,
die Führung des Unternehmens. Es entstand
eine Zusammenarbeit, die Clemens Hobi als
sehr konstruktiv und angenehm empfand,
auch wenn man nicht immer gleicher Meinung war: «Markus Spörri ist ein visionärer
Optimist, ich von Natur aus eher ein Realist.
Gerade deshalb haben wir uns ideal ergänzt
und Tür an Tür zusammengearbeitet. Vieles
haben wir spontan miteinander besprochen
und gemeinsam Lösungen gesucht.» Ein

Meilenstein in der Laufbahn von Clemens
Hobi war die Einführung der neuen EDV am
1. Januar 2006. Die intensive Arbeit im Vorfeld hatte sich gelohnt: Das System funktionierte von Anfang an so, wie es sollte.

unschätzbarer Wert für das Unternehmen
wurde unter anderem an der würdigen und
emotionalen Verabschiedung deutlich, zu
der auch der Vorstand des Mutterhauses erschienen war. Ehre, wem Ehre gebührt.

2013 – Pensionierung
Nach einem intensiven Arbeitsleben mit
sehr wenig Freizeit in den letzten 20 Jahren
liess sich Clemens Hobi 2013 vorzeitig pensionieren und widmet sich heute – zusammen mit seiner Frau – verdientermassen
seinen Hobbys. Er, der immer an das Unternehmen geglaubt und die STS Systemtechnik Schänis GmbH geprägt hat, wird der Firma stets eng verbunden bleiben. Sein
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Lehrlingsprojekt

Erster Lehrabschluss als Konstrukteur

Mario Steiner schätzt es,
dass man ihn bei Schänis fördert.

Zuerst zeichnen, dann konstruieren . . .

Der Berufsnachwuchs liegt der STS Systemtechnik Schänis GmbH am Herzen.
Deshalb bildet sie überdurchschnittlich viele Lernende in verschiedenen
Lehrberufen aus – seit 2009 kann man bei Schänis auch den Beruf Konstrukteur
erlernen. Mario Steiner war der Erste.

Als sich das Ende der obligatorischen Schulzeit abzeichnete, wusste Mario Steiner ganz
klar, dass er nicht mehr weiter zur Schule
gehen, sondern einen Beruf erlernen will.
Aber welchen? Er schnupperte als Geomatiker, als Polygraf und schliesslich – auf Anraten seines Vaters – als Konstrukteur bei
Schänis. Dort hat es ihm, wie er sagt, «auf
Anhieb gefallen». Er war fasziniert von den
Artikeln, die Schänis produziert und die man
zwar aus dem Alltag kennt, sich aber wenig
Gedanken darüber macht. Während der drei
Schnuppertage konnte er den Fachleuten
über die Schulter schauen und Fragen stellen. Da er auch menschlich einen guten Eindruck hatte, bewarb er sich um den Ausbildungsplatz und erhielt zu seiner grossen
Freude die Zusage. So startete er im August
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2009 seine vierjährige Lehre – mit einem
achtwöchigen Kurs. «Diesen Basiskurs müssen alle Konstrukteur-Lernenden absolvieren», erklärt Mario Steiner, der eigentlich
lieber sofort mit Arbeiten begonnen hätte.

«Endlich richtig loslegen»
Mit den erworbenen Grundkenntnissen konnte er schliesslich die praktische Ausbildung
bei Schänis starten. Im ersten Lehrjahr arbeitete er sich in das CAD-Zeichnungssystem
ein, lernte die Produkte kennen und konstruierte erste Vorrichtungen und Werkzeuge aufgrund von betriebsinternen Vorgaben. Im
zweiten und dritten Lehrjahr konnte er bereits
an Kundenprojekten mitarbeiten. Unter anderem entwickelte er für einen Kunden selbständig drei Schlösser. «Als ich das Endprodukt in

der Hand hielt, dachte ich: Wow, jetzt habe
ich wirklich etwas geleistet.» Mario Steiner
schätzt es sehr, dass man ihn von Anfang an
förderte und begleitete. «Mit dem Bereichsleiter der Konstruktion, Hans Krenger, hatte ich
einen sehr kompetenten Ausbildner. Aber
auch alle anderen Mitarbeitenden waren sehr
nett und offen. Wenn ich eine Frage hatte, erhielt ich immer sofort eine Antwort.»

Froh und dankbar
Als einer der älteren Lernenden war Mario
Steiner im vierten Lehrjahr in verschiedene
Lehrlingsprojekte involviert. Bei einem Projekt ging es darum, die eindrücklichen
Maschinen im Produktionssaal mit Plakaten
zu versehen, die Auskunft geben über die
Leistungskraft des jeweiligen Gerätes. Als

Persönlich

Valentina Zeko
Michael Gmür
Mario Steiner

2013

Erfolgreiche Lehrabschlüsse
• Lehre als Kauffrau, Profil E
• Lehre als Polymechaniker EFZ
• Lehre als Konstrukteur EFZ

Erfolgreiche Weiterbildungen
Manfred Brunner
Manfred Kessler       
Marlis Göldi     

• Eidg. dipl. Verkaufsleiter
• dipl. Techniker HF Maschinenbau
• Sachbearbeiterin Marketing und Verkauf,
MarKom-Zulassung

Jubiläen
ganz spezielles Highlight empfand Mario
Steiner im vierten Lehrjahr den Lehrlingsaustausch mit Deutschland. Einen Monat
lang arbeitete er im Mutterhaus, was ihn
enorm bereicherte. Schliesslich ging es im
vierten Lehrjahr auch um die Vorbereitungen auf das «Qualifikationsverfahren»,
wie man die Lehrabschlussprüfung heute
nennt. Dazu gehört eine Integrierte Projektarbeit (IPA), die alle Lernenden erarbeiten
müssen und die prüfungsrelevant ist. Das
Projekt muss einen konkreten Bezug zum
Ausbildungsbetrieb haben und ausführlich
dokumentiert werden. Mario Steiner konstruierte und dokumentierte für die IPA ein
Biege-Abkröpfwerkzeug. Sowohl die praktische als auch die theoretische Prüfung bestand der junge Mann mit Bravour und darf
sich heute mit Stolz «Konstrukteur mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis» nennen. Mario ist dankbar und froh, dass er seine Lehre
bei Schänis absolvieren konnte. Vermissen
wird er vor allem die Menschen und wer
weiss – vielleicht ist ja nach der absolvierten Rekrutenschule eine Stelle für ihn frei.

		
Slavko Ceko		
Helgo Garcia		
Josef Schirmer
Vezira Latifovic
Blazenka Augustinovic
Max Hess		
Franz Schorno
Brigitte Vollmer

Bereich
Montage
Technik
Logistik
Montage
Montage
QS
Fertigung
Verkauf

Eintritt
31.03.1984
17.06.1984
31.10.1984
31.03.1989
30.11.1989
31.03.1994
30.04.1994
31.05.2004

Jahre
30
30
30
25
25
20
20
10

Bereich
Fertigung
Beschaffung

Eintritt
01.09.1986
01.09.1999

Austritt
30.04.2014
31.07.2014

Pensionierungen
		
Milan Bijelic		
Paul Bannwart       
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2014

. . . und prüfen.

Stanztechnik

Schliesstechnik

Befestigungstechnik

STS Systemtechnik Schänis GmbH
Feld 9, Postfach
8718 Schänis
Tel. 055 619 68 00
www.schaenis.com

