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Geschäftsführer Markus Spörri
über 15 Jahre SCHÄNIS

Vorwort
«Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist
diejenige, die sich am ehesten dem Wandel
anpassen kann.» Charles Darwin

Als Finanzchef sei es mir erlaubt, auch mal
einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.
Wie wohl die Mehrheit der exportorientierten
Schweizer Unternehmen wurden auch wir
von der Aufhebung des Euro-Mindestkurses
hart getroffen. Innerhalb eines Tages wurden
Businesspläne, Budgets und Investitionsrechnungen zu Makulatur und mussten neu überdacht sowie angepasst werden.
Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig die Anpassungsfähigkeit und die ständige Umsetzung von Innovationen für ein Unternehmen
sind. Zugegeben, die Wechselkursturbulenzen haben auch uns in Schänis ein paar
schlaflose Nächte beschert. Dank unserer
Solidität, unseren langjährigen Partnerschaften sowohl mit Kunden als auch mit Lieferanten sowie insbesondere dank unseren flexiblen und aufgeschlossenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern haben wir aber vergleichsweise rasch wieder Boden gefunden.
Die schwierige Phase hatte auch ihr Gutes:
Wir konnten uns Zeit nehmen, um in Ruhe die
laufenden Projekte und unsere Strategie zu
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überprüfen und wo nötig Anpassungen vorzunehmen. An unserer Strategie werden wir
festhalten und SCHÄNIS als Kompetenzcenter für Stanztechnik sowie für die Produktion
und Montage von Eigen- und Fremdprodukten am Markt weiter etablieren und stärken.
Die in diesem Heft vorgestellten Projekte, die
Einrichtung eines eigenen Türen-Prüfstands,
die Implementierung von EDI-Schnittstellen
mit unseren Kunden, die Zertifizierung nach
ISO/TS 16949 und die Anschaffung der neuen 200-t-Servopresse sind wichtige Meilensteine auf diesem Weg.
Wir sind stolz, dass wir die Entwicklung der
STS Systemtechnik Schänis GmbH mit aller
Kraft weiter vorantreiben und optimistisch in
die Zukunft schauen können.

Christoph Gasser
Leiter Finanzen, Personal und IT
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TS-Zertifizierung

Eine besondere Herausfor
derung: Der Weg zum
Zertifikat ISO/ TS 16949
Ehrgeiz und Genauigkeit sind Eigenschaften, die Daniel Bätschmann auszeichnen.
Diese Stärken kamen dem Qualitätsmanager von SCHÄNIS bei einem äusserst
ehrgeizigen Projekt zugute: dem erfolgreichen Erwerb des TS-Zertifikats in der
rekordverdächtigen Zeit von einem halben Jahr.

Der 8. April 2015 ist ein Datum, das Daniel
Bätschmann noch lange in allerbester Erinnerung behalten wird. An diesem Tag hielt der
Qualitätsmanager erstmals das begehrte Zertifikat ISO/TS 16949 in den Händen. Das Zertifikat ist für die STS Systemtechnik Schänis
GmbH ein Türöffner zu neuen Märkten und
Kunden. Denn das seit dem 15. Juni 2009
gültige Zertifikat gilt heute als der weltweit
führende Qualitätsstandard in der Automobilindustrie. Die Kriterien, die es dafür zu erfüllen gilt, sind äusserst anspruchsvoll. Entsprechend hoch ist die Aussagekraft der Urkunde.
«Das Zertifikat bescheinigt uns eine ausgezeichnete Prozessqualität über das gesamte
Unternehmen hinweg», erklärt Daniel Bätschmann stolz. «Die TS-Zertifizierung war schon
seit Jahren immer wieder Thema zwischen
unserem Geschäftsführer Markus Spörri und
mir. Unsere Diskussionen wurden intensiver
geführt, als wir erkannten, dass immer mehr
Kunden aus unserem Geschäftsfeld Stanztechnik bei ihren Geschäftspartnern die TSZertifizierung voraussetzen.» Der definitive
Ansporn, das Zertifikat zu erlangen, kam
schliesslich von einem Zulieferer der Auto
industrie, der Interesse an einer Zusammen
arbeit mit SCHÄNIS bekundete. «Der poten
tielle Partner attestierte uns aufgrund einer
dreitägigen Potenzialanalyse nach VDA (Verband der Automobilindustrie) eine hohe Qualität, wies aber noch auf das eine oder andere
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« Die TS-Zertifizierung war schon seit
Jahren immer wieder ein Thema
zwischen unserem Geschäftsführer
Markus Spörri und mir.»

Optimierungspotential hin. Uns war schon
seit längerem bewusst, dass wir das Zertifikat anstreben müssen, wenn wir mit unserer
Stanztechnik als Lieferant für die Autoindustrie tätig sein wollen. Denn heute hat ein
Lieferant ohne ISO/TS-Zertifikat kaum eine
Chance, einen Automobilzulieferer der 1. oder
2. Reihe (Tier 1/2 Supplier) und schon gar
keinen Automobilhersteller (OEM) mit Serienteilen zu beliefern», schildert Markus Spörri
die Vorgeschichte.

Ehrgeiziger Zeithorizont
Im Sommer 2014 nahm SCHÄNIS das Projekt zusammen mit Wolfgang Heinzmann,
einem externen Berater für Zertifizierungsprozesse, in Angriff. «Uns war klar, dass
einiges auf uns zukommen würde, denn die
Technische Spezifikation (kurz TS) verlangte,
dass das ganze Unternehmen auditiert wird.
Man kann zwar einen Teilbereich zertifizieren
lassen, aber nur, wenn dieser komplett auto-

nom funktioniert. Dies ist bei SCHÄNIS nicht
der Fall, weil der Bereich Stanztechnik eng
mit dem eigenen Werkzeugbau und auch mit
den beiden weiteren Bereichen Schliessund Befestigungstechnik verbunden ist», betont Daniel Bätschmann. Im Juni 2014 bezog
Wolfgang Heinzmann für die Dauer des Zertifizierungsprozesses bei SCHÄNIS ein Büro.
«Dieser Entscheid war sehr sinnvoll. Denn so
war Wolfgang Heinzmann in den Geschäftsalltag involviert, er spürte den Puls und Probleme konnten vor Ort besprochen werden.
Nach der Analyse des Status quo definierten wir gemeinsam die Massnahmen, die es
noch umzusetzen galt, um die erforderlichen
Anforderungen zu erfüllen.» Da die Qualität
und Prozesse bei SCHÄNIS seit jeher einen
hohen Stellenwert haben und somit bereits
eine sehr gute Basis vorhanden war, prognostizierte der Berater, dass SCHÄNIS in einem halben Jahr für das externe Audit bereit
sein würde. Ein sehr ehrgeiziger Zeithorizont,

« Der Zertifizierungsprozess hat uns
noch mehr zusammen
geschweisst.»

Daniel Bätschmann, Qualitätsmanager bei SCHÄNIS, hat
das Projekt «TS-Zertifizierung»
geleitet.
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TS-Zertifizierung

befanden die Auditoren von der Zertifizierungsstelle SQS, die am Anfang einer mög
lichen Zertifizierung prüfen, ob ein Unterneh
men überhaupt das Potential und die ge
forderten Bedingungen aufweist. Trotzdem
bestätigten sie den Termin für das Audit
Mitte Dezember 2014.

Daniel Bätschmann und Markus Spörri unterstreicht: «Bei SCHÄNIS legen wir ohnehin
grossen Wert auf die aktive Mitwirkung der
Mitarbeitenden, was in einem tollen Spirit
zum Ausdruck kommt. Der Zertifizierungsprozess hat uns noch mehr zusammengeschweisst.»

Einbezug der Mitarbeitenden

Der Moment der Wahrheit

Während der intensiven halbjährigen Vorbereitungszeit wurden alle Mitarbeitenden eng
mit einbezogen. «Prozessmanagement funktioniert nur, wenn die beteiligten Menschen
die Abläufe verstehen und auch wirklich bereit sind, sich aktiv zu engagieren und diese
leben wollen. Da ein Zertifizierungsprozess
immer mit Mehraufwand verbunden ist, gab
es auch bei uns anfangs vereinzelte kritische
Stimmen. Deshalb haben wir alle Mitarbeitenden anlässlich einer Vorinformation orientiert, sie laufend motiviert und während des
ganzen Prozesses je nach Thema individuell
vor Ort an der Maschine oder gesamthaft
geschult. Es war uns sehr wichtig, dass alle
Mitarbeitenden hinter dem Projekt stehen
und wissen, weshalb wir die kosten- und zeit
intensive Belastung auf uns nehmen», betont

Nebst viel Fleissarbeit gab es zwei besondere
Herausforderungen. Die Erweiterung der bestehenden Software zu einer Total-QualityManagement-Software und die detailliertere
Projektdokumentation waren zwei Knackpunkte, welche die Mitarbeitenden mit gemeinsamen Kräften lösen konnten und die
zu einer klaren Qualitätsverbesserung bei
getragen haben. Trotz dem grossen Engagement geriet man im September gegenüber
dem Zeitplan in Rückstand. «Mit dem Ziel
des Zertifikats vor Augen überstanden wir
auch diese Phase dank einem Sondereffort,
der uns im Zeitplan wieder auf die Spur
brachte», erinnert sich Daniel Bätschmann.
Am 11. Dezember 2014 war es dann soweit.
Der SQS-Auditor traf ein, um das Unternehmen während fünf Tagen auf Herz und Nieren
zu prüfen. Der Auditor checkte alle Sicherheitsvorkehrungen, kontrollierte sämtliche
Beschriftungen und beurteilte die Prozesse
und deren Schnittstellen anhand eines konkreten Auftrags von A bis Z, indem er alle
Teilschritte daraufhin überprüfte, ob diese
ganz klar definiert und dokumentiert sind
sowie der Regelkreis geschlossen ist. Dabei
führte er in den jeweiligen Bereichen auch
Gespräche mit den Mitarbeitenden direkt an
der Produktionsmaschine oder in den Büroräumlichkeiten. Nach den fünf langen und
intensiven Tagen beschied er der STS System
technik Schänis GmbH ein ausgezeichnetes
Zeugnis. «Bis auf drei kleine Abweichungen,
die wir mit geringem Aufwand verbessern
konnten, und wenigen Hinweisen, hatte der
Auditor nichts zu bemängeln. Er bestätigte
uns, dass dies in der heutigen Zeit eine
grosse Ausnahme und Seltenheit sei», freut
sich Daniel Bätschmann.

oben: Alle Mitarbeitenden wurden
eng in den Prozess einbezogen.
rechts: Mit berechtigtem Stolz
präsentieren Geschäftsführer
Markus Spörri und Qualitätsmanager
Daniel Bätschmann das begehrte
Zertifikat.
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Besonders stolz ist
Geschäftsführer
Markus Spörri, dass
nicht nur ein Teil
bereich, sondern das
Gesamtunternehmen
zertifiziert wurde!

Qualitätsnachweis erster Güte
Die mit Bravour bestandene «Prüfung» belegt, dass die STS Systemtechnik Schänis
GmbH in der Entwicklung und Herstellung
von Stanz-Umformteilen und in der Baugruppenmontage die hohen Qualitätsanforderungen von Seiten der International Automo
tive Task Force (IATF) erfüllt. Das Zertifikat
ISO/TS 16949 zeichnet SCHÄNIS somit als
potentiellen Automotive-Lieferanten aus. Besonders stolz ist Geschäftsführer Markus
Spörri, dass nicht nur ein Teilbereich, sondern
das Gesamtunternehmen zertifiziert wurde:
«Das Zertifikat belegt unsere Kompetenz in
der Entwicklung, Fertigung, in der Montage
und im Werkzeugbau. Da wir ganzheitlich
zertifiziert wurden, profitieren zudem auch
die beiden Bereiche Schliess- und Befestigungstechnik von optimierten Prozessen. Der
Aufwand für die Zertifizierung war sicher
gross und zeitintensiv, aber es hat sich gelohnt. Wir sind stolz und glücklich, dass wir
das ehrgeizige Ziel erreicht und mit Bravour
bestanden haben.»
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Stanztechnik – Reportage Mungo Befestigungstechnik AG

Mit vereinten Kräften zur besten Lösung

Weltweit tragen die Stahlbolzen der Mungo Befesti
gungstechnik AG in unterschiedlichsten Bauten
Schwerlasten. An der Weiterentwicklung des millionenfach bewährten Stahlbolzens für ungerissenen
Beton war SCHÄNIS aktiv beteiligt.
Stahlbolzen mit Clip von SCHÄNIS.

Die Mungo Befestigungstechnik AG wurde vor
48 Jahren von Arnold Schefer als Einmannunternehmen in Olten gegründet. Die Firma
hat sich vom Handel mit Dübeln zu einem
weltweit tätigen Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von
hochwertigen Produkten für die Befestigungstechnik entwickelt. Heute machen die Produktelinien Nylondübel, Metalldübel und chemische Befestigungen rund 75 % des Umsatzes
aus. Das Unternehmen exportiert in 50 Na
tionen, beschäftigt weltweit rund 120 Mit
arbeitende und weist in der Schweiz einen
Eigenfertigungs- und Lohnfertigungsgrad von
rund 70 % aus. Die Mungo Befestigungstechnik AG besitzt eigene Tochtergesellschaften
in Deutschland, Italien, Dubai und den USA.
Tausende von Clips rollen täglich
über die Förderbänder.
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Eine Erfolgsgeschichte mit
Fortsetzung
Hauptgeschäft des Unternehmens ist der
lösungsorientierte Verkauf für die Sparten
Metallbau, Baumeister, Fassadenbau, Gerüstbau und Innenausbau. Als Markenzeichen
und Namensgeber der Firma fungiert der
Mungo – ein schnelles, bewegliches und widerstandsfähiges Tier aus Südostasien, dessen Eigenschaften sich in den Mungo-Produkten wiederfinden. Die Marke «Mungo» ist
ein Inbegriff für Schweizer Qualität und hat
sich bei den Abnehmern längst etabliert. Im
Hinblick auf eine spätere Nachfolgeregelung
hat der inzwischen 71-jährige Firmengründer
Arnold Schefer in Olivier W. Annaheim einen
potentiellen CEO gefunden, der 10 Jahre lang

in der Maschinenindustrie tätig war und dem
man die Begeisterung für die Mungo-Produkte anmerkt. Am 1. Oktober 2014 hat Olivier
W. Annaheim seine Tätigkeit bei der Mungo
Befestigungstechnik AG als Director Sales &
Marketing aufgenommen. «In dieser Funktion
kann ich unser Unternehmen, den Markt, die
Kunden, die Produkte und unsere Geschäftspartner von der Pike auf kennenlernen», erklärt Olivier W. Annaheim.

Stahlbolzen mit festem Halt
Ein langjähriger Geschäftspartner ist die STS
Systemtechnik Schänis GmbH. «SCHÄNIS unterstützt uns seit vielen Jahren nicht nur in
der Lohnfertigung, sondern auch in der Ent
wicklung von Produkten, die für uns sehr essenziell sind», beschreibt der Director Sales &
Marketing die enge Zusammenarbeit und verweist auf die jüngste Weiterentwicklung des
Stahlbolzens für ungerissenen Beton – ein
Produkt, das bei Mungo millionenfach pro
duziert und vertrieben wird. «Wir haben beschlossen, den bewährten Stahlbolzen komplett zu überarbeiten, um damit eine noch
höhere Lastverankerung zu erreichen. Bei
diesem Prozess haben wir von Anfang an
sehr eng mit SCHÄNIS zusammengearbeitet,
denn das Unternehmen liefert uns seit einigen Jahren den am Bolzen montierten Clip.
Dieses Teil ist massgebend für die Verankerungsstärke des Bolzens in der Decke oder in
der Wand verantwortlich. Den Clip zu zeichnen und zu entwickeln ist das eine. Ihn so
herzustellen, dass er exakt unseren Vorstellungen und Anforderungen entspricht, ist
eine anspruchsvolle Herausforderung. Hier
kamen das Know-how und die Erfahrung von
SCHÄNIS sowohl in der Herstellung von Prototypen als auch im Bau des Werkzeuges für
die Serienproduktionsreife voll zum Tragen.
Unsere Fachleute und die Spezialisten von
SCHÄNIS haben in einem intensiven Aus-

tausch zusammen die bestmögliche Lösung
entwickelt», fasst Olivier W. Annaheim die Kooperation mit der STS Systemtechnik Schänis
GmbH zusammen.

Ein Clip der Superlative
Der eher unscheinbare Clip ist in der Her
stellung sehr komplex. Einerseits muss er
eine im wahrsten Sinne des Wortes tragende
Funktionalität erfüllen und andererseits den
hohen Anforderungen der vollautomatisierten Weiterverarbeitung bei der Mungo Be
festigungstechnik AG genügen. Die Fachleute
bei SCHÄNIS trugen mit Ideen und Vorschlägen zu einem neu entwickelten Produkt bei,
das über eine verbesserte Funktionalität verfügt und dank dem dreifachfallenden Werkzeug für einen geringeren Materialabfall
sorgt. «Der Clip hat in der Herstellung einen
sehr hohen Materialanteil. Bis anhin hatten
wir ein Werkzeug im Einsatz, das pro Stanzhub
zwei Clips ausgestossen hat. Dank den Überlegungen von SCHÄNIS sind wir heute in der
Lage, pro Stanzhub drei Clips zu produzieren, was für uns hohe Kosteneinsparungen
zur Folge hat. Auch das ist eine Stärke von
SCHÄNIS, die wir sehr schätzen: Sie suchen
nicht irgendeine Lösung, sondern die beste.»

Olivier W. Annaheim – Director
Sales & Marketing bei der
Mungo Befestigungstechnik AG.

Weltweit im Einsatz
Nach einer rund einjährigen Vorbereitung
und der erfolgreich erzielten ETA-Zulassung
ging der neue Stahlbolzen für ungerissenen
Beton bei der Mungo Befestigungstechnik
AG in die Serie. Wie schon sein Vorgänger
wird auch dieser Bolzen in grösseren und
kleineren, klassischen und spektakulären
Bauten (wie zum Beispiel beim Bau des Flughafens in Dubai, der Metrostation in Singapur oder verschiedener privater oder öffentlicher Infrastrukturbauten in der Schweiz)
pro Bauwerk zu Tausenden eingesetzt werden, um Schwerlasten zu befestigen.

Die Marke « Mungo» ist
ein Inbegriff für
Schweizer Qualität
und hat sich bei
den Abnehmern längst
etabliert.
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Supkultur GmbH

SAFE-O-TRONIC® zweckentfremdet

Grosser Andrang an der Stand-Up-PaddlingMietstation im Zürcher Seebad Mythenquai.

SAFE-O-TRONIC® access LS ist ein modernes, technisch
und optisch hochwertiges Schliesssystem, das
sich zum Beispiel in Wellness- und Spa-Anlagen sehr
bewährt. Das Beispiel der Supkultur GmbH, die
im Seebad Mythenquai Boards für das Stand Up Paddling
verleiht, zeigt, zu was das Schliesssystem sonst noch
eingesetzt werden kann.

Die Geschäftsidee wurde vor rund sechs
Jahren aus der eigenen Not heraus geboren:
Marc Jäggi und Lukas Fischer waren begeisterte Stand Up Paddler – ein Sport, dem damals erst wenige frönten. Als ein Vorreiter
stellte der Akademische Sportverband Zürich
im Seebad Utoquai Studenten Bretter zur
Verfügung. «Zum Ende der Saison erwarben
Marc Jäggi und ich je ein Brett für den Eigenbedarf, die wir aber nach jedem Einsatz die
Treppen hoch in unsere Wohnungen schleppen mussten», erinnert sich Lukas Fischer.
Das muss auch anders gehen, dachten sich
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die beiden Männer und fragten im Seebad
Utoquai an, ob sie die Bretter dort deponieren dürften. Sie durften – zeitlich begrenzt
auf ein Jahr im Sinne eines Tests. Bald sties
sen die Bretter auch bei den anderen BadiGästen auf Interesse. Marc Jäggi und Lukas
Fischer begannen damit, Privatstunden und
Kurse anzubieten. Nach dem Testjahr durften sie mit ihrer kleinen «Bretterstation» bleiben. Die Begeisterung der Badigäste nahm
weiter zu und schon bald wurden TeamEvents nachgefragt – ein Bedürfnis, welches
die Möglichkeiten der kleinen Badi Utoquai

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Florian
Gander, Teilhaber Supkultur GmbH,
mit Adrian Vieceli, Geschäftsbereichsleiter
Schliesstechnik SCHÄNIS GmbH, und
Felix Bleuler, Supkultur GmbH.

sellschaft Schulte-Schlagbaum AG, und veranlasste, dass umgehend Muster geliefert
wurden. Das Schliesssystem musste einerseits für den Aussenbereich tauglich sein
und andererseits an den automatischen Bezahlservice gekoppelt werden können. «Das
Spannende an dem Projekt ist, dass wir zu
Beginn beide Kriterien nicht erfüllen konnten»,
gesteht Adrian Vieceli und fährt fort: «Der
Zeitdruck war enorm. Wir mussten verschiedene Möglichkeiten prüfen und oft zusammen diskutieren – gelegentlich bis weit nach
Feierabend – bis wir tatsächlich eine Lösung
fanden, die den Bedürfnissen entspricht.
Den Sondereffort habe ich gerne geleistet,
weil ich vom Projekt begeistert war.»

Das Schloss zum Erfolg

jedoch sprengte. Ermutigt von den vielen
positiven Reaktionen fragten Marc Jäggi und
Lukas Fischer beim Zürcher Sportamt nach,
ob sie im weit grösseren Seebad Mythenquai
eine weitere Bretterstation installieren und
ein entsprechendes Angebot auf die Beine
stellen dürften. «Das Sportamt erkannte den
Bedarf an und gab uns im September 2014
grünes Licht», freut sich Lukas Fischer rückblickend.

Temporeich von der Idee zur
Umsetzung
Natürlich hatten die drei Männer (inzwischen
war der ehemalige Stammgast und passionierte Stand Up Paddler Florian Gander zum
Initianten-Duo gestossen) auf einen positiven Entscheid gehofft, aber die Konsequenzen wurden ihnen angesichts des ehrgeizigen Zeitplans erst jetzt so richtig bewusst.
«Bis zum Saisonstart im Mai 2015 galt es
eine Firma zu gründen, die Station und das
Angebot auf die Beine zu stellen, Personal
einzustellen und die potentiellen Kunden zu
informieren», beschreibt Florian Gander die

damaligen Startbedingungen. All dies musste
notabene nebenberuflich geschehen, denn
die drei Gründungsmitglieder waren und sind
noch in ihren angestammten Berufen tätig.
Den drei Visionären schwebte eine automatische Bretter-Vermietstation vor. App-Designer Florian Gander, Möbeldesigner Lukas
Fischer und Sportlehrer Marc Jäggi verschmelzten ihr Fachwissen und ihre Begeisterung zu einem Konzept, das schon bald
in die Umsetzung gehen konnte. Natürlich
musste es möglich sein, die teuren Bretter
nicht nur einzustellen, sondern auch diebstahlsicher wegzuschliessen. Doch das vorgesehene Schliesssystem aus den USA war
nicht mehr lieferbar. Nun drängte die Zeit.
Bei ihrer verzweifelten Suche im Internet
stiess das Trio auf die STS Systemtechnik
Schänis GmbH und das Schliesssystem
SAFE-O-TRONIC®. Adrian Vieceli, Geschäftsbereichsleiter Schliesstechnik bei SCHÄNIS,
liess sich von der Idee der Start-ups begeistern und setzte alle Hebel in Bewegung, um
das Trio zu unterstützen. Er vermittelte einen
direkten Kontakt zum Hersteller, der Mutterge

Anfang Mai wurden die Bestandteile per Express geliefert und installiert, so dass die neu
gegründete Firma Supkultur GmbH pünktlich
zur Saisoneröffnung mit ihrem Bretterverleih, Kursen, Events und Privatstunden in der
Badi Mythenquai starten konnte. Der Erfolg
übertraf schon nach wenigen Wochen alle
Erwartungen und hat die Supkultur GmbH
dazu veranlasst, die Station im Mythenquai
auf die Saison 2016 zu erweitern und weitere
Stationen in anderen Badis zu eröffnen – bereits haben verschiedene Badeanstalten aus
der ganzen Schweiz nachgefragt. SCHÄNIS
hat mit ihrer aussergewöhnlichen Dienst
leistung und dem Produkt SAFE-O-TRONIC®
einen wesentlichen Anteil am Erfolg, wie Florian Gander stellvertretend für die drei Startup-Unternehmer festhält: «Das Schliesssystem ist praktisch in der Handhabung, einfach
zu reinigen und es funktioniert einwandfrei.
Unbezahlbar war das Engagement der Mit
arbeitenden von SCHÄNIS, allen voran von
Adrian Vieceli. Wir standen unter enormem
Zeitdruck. Adrian Vieceli hat dies wahrgenommen und sofort den Kontakt zur SchulteSchlagbaum AG hergestellt, um Zeit zu sparen.
Zudem durfte ich ihn jederzeit anrufen –
auch nach Feierabend. Ohne diesen Support
hätten wir unser Ziel nicht termingerecht erreichen können.»
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Befestigungstechnik

STARFIX-Einlegerohrschelle:
im Einsatz auf der Grossbaustelle
Beim Neubau der Wohnsiedlung «Neu York» in Rüti wurden die
Abflussrohre mit STARFIX-Einlegerohrschellen befestigt. Das ideale
Fundament für den reibungslosen Ablauf des Einlegens bildet
die harmonische Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller, dem
Händler und dem Anwender.

An bevorzugter Lage in Rüti-Wald, abseits vom
Verkehr, entsteht die Wohnsiedlung «Neu
York» im Minergie-Standard. Die mondäne
Bezeichnung stammt vom offiziellen Stras
sennamen, dessen Ursprung bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Das Haustechnik-Unternehmen A. Baltensperger AG ist am Bau
der drei Mehrfamilienhäuser beteiligt und
mit einem Team von Spezialisten vor Ort. Auf
dem Tagesprogramm steht das Einlegen der
Abflussrohre. Die dazu erforderlichen Einlegerohrschellen STARFIX von SCHÄNIS wurden am Vortag von der Tobler Haustechnik
AG direkt auf die Baustelle geliefert. In der
Baubranche ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller (STS
Systemtechnik Schänis GmbH), dem Händler (Tobler Haustechnik AG) und dem Anwender (A. Baltensperger AG) entscheidend für
den reibungslosen Ablauf und das Einhalten
von Terminen.

Langjährige Geschäftsbeziehung
schafft Vertrauen
Es erstaunt deshalb nicht, dass viele Partnerschaften eine langjährige Tradition haben,
wie Andri Schnellmann, Senior Verkaufsberater bei der Tobler Haustechnik AG, bestätigt:
«Wir arbeiten bereits seit fast 20 Jahren mit
der Firma Baltensperger zusammen. Beide
Firmen sind seit Beginn der Zusammenarbeit
stetig gewachsen. Die Tobler Haustechnik AG
war früher vor allem ein Partner für Heizungsinstallateure. In diesem Bereich sind
wir auch heute noch führend. Ich durfte mithelfen, den Sanitärhandel aufzubauen, und
habe in diesem Zusammenhang Albert Baltensperger kennengelernt. Im Verlauf der
Jahre haben wir unser Portfolio stetig ausgebaut. Heute sind wir auch im Bereich des
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Sanitärinstallateurbedarfs ein Komplettanbieter und auf starke Partner wie SCHÄNIS
angewiesen, da wir ja keine Produkte selber
herstellen.» Die Tobler Haustechnik AG hat im
Verlauf ihrer Firmengeschichte nicht nur das
Sortiment komplettiert, sondern auch ein
ausgeklügeltes Logistiksystem mit 6 Regionalzentren, 43 Marchés und einem modernen e-shop geschaffen. Die innovativen
Dienstleistungen werden von Kunden wie
der A. Baltensperger AG sehr geschätzt. «Für
uns ist vor allem der e-shop und die hohe
Lieferbereitschaft der Tobler Haustechnik
AG wertvoll», erklärt Albert Baltensperger,
Geschäftsführer und Inhaber der A. Baltens
perger AG, der das Familienunternehmen in
der 2. Generation leitet. Kunden der Tobler
Haustechnik AG können bis 17.30 Uhr Materialien bestellen und diese werden am nächsten Tag bis spätestens mittags zur gewünschten Baustelle geliefert. So hat die Tobler AG
auch die STARFIX-Einlegerohrschellen für die
Baustelle in Rüti termingerecht angeliefert.

«Das neue System ist super»
Valon Maliqi, der bauleitende Sanitär-Installateur, beginnt mit der Montage. Er schlägt
zunächst die Stangen ein und befestigt den
Bügel, auf dem das Abflussrohr zu liegen
kommt, mit einer Klammer auf der passenden Höhe, um das erforderliche Gefälle zu
gewährleisten. Wenn alle Einlegerohrschellen montiert sind, kontrolliert er mit der Wasserwaage nach und justiert – falls nötig – die
Höhe. Diese Handgriffe sind dank dem neuen Starshift-Verstellsystem mit den fix montierten Klammern sehr einfach auszuführen.
«Das neue System mit dem Clip ist eine echte Verbesserung», schwärmt Valon Maliqi,
«zum Nachjustieren kann man jetzt einfach

Mit STARFIX geht das Einlegen fix.

den Clip rausziehen und auf der richtigen
Höhe wieder einrasten. Vor allem bei Minustemperaturen oder bei Regen ist dieses System super. Zudem bin ich damit beim Einlegen viel schneller.» Für Albert Baltensperger
sind die Anwender der Massstab, ob ein
Produkt den Ansprüchen genügt oder nicht.
«Für mich ist entscheidend, dass die Fachleute, die täglich mit den Befestigungssystemen arbeiten, zufrieden sind. Ich halte nichts
von Billigware, die den Anforderungen nicht
genügt. Wenn das System nicht hält, dann
wirft der Monteur den Bettel hin. Deshalb
verlassen wir uns lieber auf Produkte, von
denen wir überzeugt sind. Und das ist bei
STARFIX sicher der Fall.» Das Qualitätsdenken ist bei der A. Baltensperger AG fest verankert und hat einen wesentlichen Anteil

Zuerst werden die Stangen eingeschlagen.

daran, dass das Unternehmen permanent gewachsen ist und seinen Mitarbeiterbestand
im Verlauf der Firmengeschichte von 7 auf 90
erhöhen konnte.

Die richtigen Partnerschaften
Erfolg basiert auf der eigenen Fachkompetenz und auf den richtigen Partnerschaften.
Die drei Partnerfirmen A. Baltensperger AG,
Tobler Haustechnik AG und STS System
technik Schänis GmbH loben insbesondere

den konstruktiven und direkten Austausch,
der alle weiterbringt. Für Jürg Ryser, Geschäftbereichsleiter Befestigungstechnik bei
SCHÄNIS, ist die Kommunikation mit dem
Handel und den Endanwendern ein zentrales
Erfolgskriterium: «Produkteweiterentwicklungen beim STARFIX-System basieren auf Rückmeldungen unserer Partner. Unser Ziel ist
immer, dass wir Produkte herstellen, welche
die Bedürfnisse der Anwender optimal er
füllen.»

« Unser

Ziel ist immer,
dass wir Produkte
herstellen, welche die
Bedürfnisse der
Anwender optimal
erfüllen.»
Produktweiterentwicklung
STARFIX-System

Von links: Jürg Ryser, Geschäftsbereichs
leiter Befestigungstechnik SCHÄNIS GmbH;
Valon Maliqi, bauleitender Sanitär
A. Baltensperger AG; Albert Baltensperger,
Geschäftsführer und Inhaber Baltensperger
AG; Andri Schnellmann, Senior Verkaufs
berater Tobler Haustechnik AG.
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EDI-Schnittstelle

Prozessoptimierung durch
digitale Schnittstellen
SCHÄNIS hat mit der Integration der EDI-Schnittstellen
Conextrade von Swisscom die komplette Auftragsabwicklung auf den neusten technischen Stand gebracht. Die
Automatisierung vereinfacht, beschleunigt und perfektioniert den Bestell- und Auslieferungsprozess.

Brigitte Vollmer sitzt vor ihrem Bildschirm im
Büro des Bereichs Befestigungstechnik der
STS Systemtechnik Schänis GmbH. Die Sachbearbeiterin arbeitet seit 11 Jahren im Verkaufsinnendienst bei SCHÄNIS – zunächst
im Bereich Schliesstechnik und seit 2007
im Bereich Befestigungstechnik. Eben wurde sie per E-Mail benachrichtigt, dass der
Grosskunde Geberit AG eine Bestellung aufgegeben hat. Sie steigt ins System ein und
veranlasst per Knopfdruck, dass die bestellten Artikel ins System eingelesen werden.
Sie prüft die Positionen und gibt die Bestellung zur Weiterverarbeitung frei. Die erfass-

Schematische Darstellung Dokument-Ablauf EDI

Geberit

Einkaufsbestellung

Connextrade
Handelsplatz

ORDERS
ORDRSP

SCHÄNIS

Kundenbedürfnis gab Anstoss
Kundenauftrag

Wareneingang

DESADV

Lieferschein

Einkaufsrechnung

INVOIC

Rechnung
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ten Daten erscheinen automatisch auf dem
Lieferschein und werden nach der erfolgten
Auslieferung entsprechend fakturiert. Der
ganze Prozess läuft dank der neuen EDI-Anbindung deutlich schneller ab als noch vor
kurzer Zeit und Fehlerquellen werden praktisch ausgeschlossen, freut sich Brigitte Vollmer: «Früher erreichten uns die Bestellungen
der Geberit AG per Fax oder E-Mail. Dann
habe ich Artikel um Artikel manuell erfasst,
alles nochmals überprüft und anschliessend
eine Auftragsbestätigung aufgesetzt, die ich
dem Kunden zustellte. Diese vielen Zwischenschritte laufen nun automatisch im System
ab. Ich kontrolliere nur noch die Positionen,
überprüfe sie auf allfällige Auffälligkeiten,
prüfe kurz die Liefertermine und bestätige
die Bestellung schliesslich per Knopfdruck.
Sobald ich die Freigabe erteilt habe, erhält
der Kunde automatisch eine Auftragsbestä
tigung.»

Der Anstoss für diese Prozessoptimierung
kam denn auch von der Geberit AG. Der
Grosskunde von SCHÄNIS wollte zusammen
mit seinem langjährigen Lieferanten den Auftragsabwicklungsprozess optimieren. «Wöchentlich fahren wir mit rund zwei voll beladenen LKWs von Schänis nach Pfullendorf»,
erklärt Brigitte Vollmer. Dort befindet sich
ein grosses Verteilzentrum von Geberit, dem
europäischen Marktführer für Sanitärprodukte. Die Bestellungen von Geberit umfassen jeweils rund 30 Positionen, die noch bis

Brigitte Vollmer, Sachbearbeiterin
Verkauf Innendienst Befestigungstechnik,
freut sich über das neue EDI-System.

«Hauptvorteile des
neuen Systems sind die
enorme Zeitersparnis,
das vereinfachte Handling
und der Ausschluss
von Fehlerquellen, die
es bei der manuellen
Bestellabwicklung natur
gemäss gibt.»

Anfang 2015 über den klassischen Bestellvorgang verarbeitet wurden. Um diesen Prozess effizienter zu gestalten, startete man
bei SCHÄNIS im August 2014 auf Anregung
von Geberit das Projekt «EDI-Anbindung».
«Nach dem Kick-off-Meeting haben wir unseren IT-Dienstleister damit beauftragt, das
Projekt zusammen mit der Swisscom und
Geberit auszuarbeiten und umzusetzen. Wir
lieferten sämtliche Daten zu den rund 150
Sortimentsartikeln, wie zum Beispiel Artikelnummern und Preise. Mit den Vorgaben von
Geberit und von uns erarbeiteten die IT-
Spezialisten eine zukunftsweisende Lösung.
Nachdem die Testphase erfolgreich abgeschlossen worden war, konnte die IT-Lösung
umgesetzt und das System im April 2015
definitiv in Betrieb genommen werden», fasst
Brigitte Vollmer den Projektablauf zusammen. «Hauptvorteile des neuen Systems sind

die enorme Zeitersparnis, das vereinfachte
Handling und der Ausschluss von Fehlerquellen, die es bei der manuellen Bestellabwicklung naturgemäss gibt.»

Eine Lösung für die Zukunft
Das elektronische Auftragsabwicklungssystem ist mit dem Geberit-Pilotprojekt nun bei
der STS Systemtechnik Schänis GmbH fest
installiert. «Bereits haben weitere Kunden,
die auch den Handelsplatz Conextrade nutzen möchten, signalisiert, dass sie an dieser
zukunftsweisenden Form der Auftragsabwick
lung interessiert sind. Die Umstellung auf
das EDI-System war für uns eine lohnende
Investition, denn damit sind wir für die Zukunft gerüstet», sagt Brigitte Vollmer.
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Prüfstand

SCHÄNIS neu mit
eigenem Prüfstand
Je länger sich ein Einbrecher erfolglos an einer Türe abmüht,
desto eher lässt er von seinem Vorhaben ab. Doch je länger
die Entwicklung von entsprechenden Türen dauert, desto mehr
wird den Einbrechern in die Hände gespielt. Deshalb hat
SCHÄNIS reagiert und einen eigenen Prüfstand eingerichtet.

STATISCHE
BELASTUNG

DYNAMISCHE
BELASTUNG

3

Kein Warten mehr:
Realitätsnahe
Vorprüfungen direkt
bei SCHÄNIS.

MANUELLE
EINBRUCHVERSUCHE

3

Aufsteckköpfe
für die
verschiedenen
Komponenten

der am häufigsten
verwendeten
Einbruchswerk
zeuge

50
Kilogramm
Gewicht

150 kg – 1 t
Prüflast je nach
Belastungspunkt und
Widerstandsklasse
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0,45 – 0,75 m
beträgt die Fallhöhe
je nach Widerstandsklasse

RC 3
zum Beispiel
5 min Versuchszeit

Belastungspunkte
an Türen

Laut der polizeilichen Kriminalstatistik wurden
2014 in der Schweiz 52 338 Einbruchsde
likte verübt. Gemessen an der Pro-Kopf-Verteilung nimmt die Schweiz im europäischen
Vergleich damit eine Spitzenposition ein. Dabei geniesst das Bedürfnis nach Sicherheit
höchste Priorität; es wird nur von den grundlegenden Bedürfnissen gemäss Maslow-Pyramide wie Essen und Schlafen überboten. Von
daher erstaunt es nicht, dass künftig weiterhin kräftig in den Bereich Sicherheit investiert wird.

Neue Normen für höhere
Sicherheit
Bekannt ist, dass ein Einbrecher auf raschen
Erfolg angewiesen ist. Je länger ihm der Erfolg verwehrt bleibt, desto eher gibt er sein
Vorhaben auf. So gesehen deutet die hohe
Einbruchsquote darauf hin, dass sich den Einbrechern hierzulande keine hohen Hürden
stellen. Einen bedeutenden Anteil zum Einbruchschutz leisten entsprechend ausgelegte
Türen. Um die relative Aussage «dies ist eine
sichere Tür» in einen Wert fassen zu können,
wurden neue Normen erarbeitet, namentlich
EN 1627-1630. Die alten Werte der WK-Einteilung wurden durch RC für Resistance
Class abgelöst. Europaweit gelten nun einheitliche Vorschriften für Prüfeinrichtungen
und Prüfverfahren.

Wenn es an der Umsetzung
hapert
Die verschiedenen Umwälzungen im Bereich
der Normierung führen dazu, dass die Prüf
institute dauerhaft ausgelastet sind. Was für
die Prüfinstitute eher kein Nachteil ist, bedeutet für die Kunden kaum mehr zumutbare Wartezeiten. Denn die Entwicklung neuer
Produkte ist ein dynamischer Prozess und
das erwünschte Ergebnis kann nicht einfach
am Computer berechnet werden. Welchen
realen Belastungen ein Türsystem aus dem

3 Fragen an Adrian Vieceli,
Geschäftsbereichsleiter
Schliesstechnik

Um die relative
Aussage
«dies ist eine
sichere Tür»
in einen Wert
fassen zu
können, wurden
neue Normen
erarbeitet,
namentlich EN
1627-1630.

Naturprodukt Holz, dem Schloss, den Zargen,
Beschlägen usw. stand hält, lässt sich nur in
einer Prüfeinrichtung feststellen. Und wenn
für jeden kleinen Entwicklungsschritt weit
im Voraus ein Prüftermin reserviert werden
muss, mutieren notwendige Prüfverfahren zu
einem gravierenden Hemmnis. So manches
Grossprojekt kann dadurch auf der Strecke
bleiben.

SCHÄNIS hat gehandelt
Die hiesige Türenindustrie braucht eine effiziente Lösung, um eigene Elemente zügig
zu entwickeln, zu modifizieren und nach den
neuen EN-Normen zu zertifizieren. Genau da
will SCHÄNIS mit der eigenen Prüfeinrichtung
ansetzen, die vollumfänglich den gültigen
Normen entspricht und realitätsnahe Vorprü
fungen erlaubt. Damit entfallen die langen
Anmeldefristen, weil sich kurzfristig immer
ein Zeitfenster findet. Dank der Kooperation
mit dem IBS, dem Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung in Linz,
kann auch die abschliessende Zertifizierung
vor Ort bei SCHÄNIS durchgeführt werden.
Selbst das letzte Ärgernis mit der Auslieferung der gültigen Zertifikate nach bestandener Prüfung konnte aus dem Weg geräumt
werden – innert Wochenfrist, statt wie bis
anhin nach Monaten, werden die Zertifikate
in Zusammenarbeit mit dem IBS zugestellt.

Was hat Sie zum Aufbau einer
eigenen Prüfeinrichtung animiert?
Uns nervten die langen Wartefristen, sei
es für die einzelne Prüfung oder bis man
endlich das Zertifikat der bestandenen
Prüfung in den Händen hält. In den Gesprächen mit dem IBS wurde dieser
Missmut auch zum Ausdruck gebracht
und so erhielten wir schliesslich die Zusage für die Auslieferung der Prüfresul
tate innert Wochenfrist.
Wer kann bei Ihnen prüfen?
Unsere Prüfeinrichtung steht grundsätzlich allen offen. Natürlich würden wir es
gerne sehen, wenn in jeder Türe ein
SCHÄNIS-Schloss steckt. Jedoch kann
der Türenhersteller mit den Beschlägen
prüfen, die für ihn passend sind.
Rechnen Sie damit, dass die
nächsten Kriminalstatistiken etwas
besser ausfallen?
Das Ziel unserer Bemühungen ist es, mit
modernen Türsystemen einen Beitrag
zur höheren Sicherheit zu leisten. Wenn
das dazu beiträgt, dass in der Schweiz
die Zahl der Einbruchsdelikte zurückgeht
und wir nicht mehr einen Platz in den
vorderen Rängen belegen, wäre das natürlich auch schön.
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Portrait

Geschäftsführer
Markus Spörri
über 15 Jahre SCHÄNIS
Pünktlich zur Jahrtausend
wende stiess Markus
Spörri zu SCHÄNIS und
steuert seither das
Unternehmen durch das
neue Millennium. Eine
willkommene Gelegenheit, den Geschäftsführer um einen Rückblick und eine Stand
ortbestimmung zu bitten.

Markus Spörri, vor 15 Jahren sind
Sie zu SCHÄNIS gestossen. Wo waren
Sie vorher tätig?
Zuvor war ich während 10 Jahren an zwei
Standorten als Geschäftsführer von Schenker
Storen und davor bei der Firma Mini-Roll tätig, die ebenfalls im Bereich Sonnenschutz
zuhause war.
Vom Sonnenschutz zur Metallindustrie:
Wie kam es dazu?
Nach rund 16 Jahren im Sonnenschutz-Business erschöpften sich für mich die Möglichkeiten in dieser Branche, so dass ich nach
neuen Herausforderungen Ausschau hielt.
Ich liess also gewissermassen den Rollladen
runter und wechselte als Marketing- und Verkaufsleiter zu SCHÄNIS, eine Firma, deren
Produkte mich damals ebenso faszinierten,
wie sie es auch heute noch tun.
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Etwas ungewöhnlich, von der Funktion
eines Geschäftsführers zum
Marketing- und Verkaufsleiter zu
wechseln, oder?
Nicht wirklich, weil es ein bewusster Entscheid
war. Ich wollte die Branche wechseln und
gleichzeitig die Chance ergreifen, mich wieder vermehrt dem Verkauf zu widmen. Denn
ich liebe den Verkauf und den Umgang mit
Menschen.
Wie verlief Ihr Start bei SCHÄNIS?
Im Verlauf des ersten Halbjahres musste ich
feststellen, dass nicht alles optimal lief: Lieferprobleme, Chaos im Lager, schleppende Projekte usw. Die ohnehin hohen Erwartungen,
die in mich gesetzt wurden, waren unter solchen Bedingungen kaum zu erfüllen. Ich war
nahe daran, die Flinte ins Korn zu werfen, da
berief mich der Vorstand der Muttergesellschaft in Deutschland zum Co-Geschäftsführer und später zum alleinigen Geschäftsführer.
Da hat Sie Ihre jahrelange Funktion
als Geschäftsführer also wieder ein
geholt. Wie gingen Sie vor?
Der Handlungsbedarf war gross. Auch als erfahrener Geschäftsführer sah ich mich herausgefordert. Als Erstes schlossen wir für
zwei Tage den Betrieb, stellten alle Lagerteile
auf den Vorplatz, sortierten sie und räumten
schliesslich alle Artikel fein säuberlich wieder ein. Ziel war es, wieder die gewohnten
Lieferfristen sicherzustellen. Als Nächstes
nahmen wir die ISO-Zertifizierung 9001:2008
in Angriff. Dabei ging es mir in erster Linie

darum, den Fokus der Mitarbeitenden weg
von der reinen Auftragserledigung hin zu den
zusammenhängenden Prozessen zu lenken.
Mit der Reorganisation von 2002 wurde
schliesslich das Fundament für die künftige
Entwicklung des Unternehmens geschaffen.
Das führte mitunter zur Ablösung des völlig
veralteten EDV-Systems durch ein leistungsfähiges ERP-System, das am 1. Januar 2006
seinen Betrieb aufnahm und bis heute reibungslos läuft.
Von welchen Veränderungen wurde die
weitere Entwicklung geprägt?
Das Wichtigste war und ist für uns, den Fokus
stets auf unsere Kunden zu richten, denn
sie sind das Fundament unserer Zukunft. Vor
diesem Hintergrund fanden weitere Veränderungen statt. Sie betrafen vor allem Bereiche,
die nicht oder nicht mehr zu unserem Kerngeschäft zählten. Im 2003 verkauften wir
deshalb den Zylinder-Bereich an unseren Geschäftspartner KESO AG, der heutigen ASSA
ABLOY (Schweiz) AG, und unsere alte Liegenschaft im Dorf. Im 2005 trennten wir uns
auch von unseren Quellenrechten am Schänner Berg.
Da wir im Bereich Stanztechnik Komplett
lösungen anbieten, bieten wir unseren Kunden mit dem eigenen Werkzeugbau im Haus
einen Mehrwert. 2008 entschieden wir, diesen Werkzeugbau zu modernisieren, schafften eine CNC-Fräsmaschine an und zügelten
im Juni 2009 den gesamten Bereich in die
Nähe der Fertigung. Auch wegen der schwe-

ren Maschinen war diese Zügelaktion ein
grosses Unterfangen, doch die dadurch vereinfachten Abläufe waren es wert.
Und was hat sich bei den Mitarbei
tenden verändert?
Seitdem ich als Geschäftsführer bei SCHÄNIS
tätig bin, standen für mich immer Menschen
im Mittelpunkt: einerseits natürlich die Kunden und andererseits das Personal. Denn
gemäss meiner Philosophie sind die Mitarbeitenden der Schlüssel zum Erfolg. Sie sind
die wirklichen Fachleute in ihrem Bereich. Ab
2009 bzw. 2010 führten wir mit externen Beratern zunächst ein Beteiligungssystem und
dann die Kaizen-Philosophie mit ihren Methoden 5S, Lean Management, Kanban usw.
ein. Alle diese Massnahmen dienen dazu, die
Mitarbeitenden noch stärker einzubeziehen,
sie zu fördern, ihnen mehr Verantwortung
zu übertragen, die Arbeitsfreude zu erhöhen
und den gesamten Produktionsprozess zu
verbessern. Der Erfolg beweist es: Wir konnten die Produktivität steigern und haben

heute einen innerbetrieblichen Zusammenhalt, der grosse Freude bereitet.
Da kommt vieles zusammen in
15 Jahren und einiges davon wird von
einer Finanz- oder aktuell von
der Euro-Krise zunichte gemacht.
Es ist in der Tat niederschmetternd, dass unsere hart erarbeiteten Erfolge im Verlauf der
Firmengeschichte immer wieder durch äus
sere Einflüsse ausgebremst wurden – allen
voran durch die Euro-Krise. Ich bin überzeugt,
dass uns diese Krisen ohne Lean Manage
ment weitaus schwerer getroffen hätten. Nach
einer einjährigen Evaluation haben wir deshalb 2013 entschieden, den Bereich Stanztechnik weiter voranzutreiben und die Zerti
fizierung ISO/TS 16949 anzustreben (siehe
Artikel Seite 4). Im Bereich Schliesstechnik
beschlossen wir eine intensivere Zusammenarbeit mit unserem Mutterhaus. Neu vertreiben wir deren komplettes Sortiment. 2015
haben wir zudem im Bereich Befestigungstechnik zwei weitere Sortimentsprodukte

aus Edelstahl eingeführt und das bewährte
STARFIX-System noch anwenderfreundlicher
weiterentwickelt.
Wie sieht Ihr Blick in die Zukunft aus?
Unser Unternehmen ist heute sehr gut positioniert. Wichtig ist, dass wir unsere drei Geschäftsbereiche weiterhin auf unsere Märkte und Kunden ausrichten, innovativ bleiben
und die Produktivität steigern. Die Anschaffung einer neuen Servopresse (siehe Artikel
Seite 20) zeugt von unserer Zuversicht und
ist ein Bekenntnis zum Standort Schweiz.
Mit unserer wertschätzenden Unternehmenskultur, dem einzigartigen Zusammenhalt, der
gesunden Struktur und dem ausgezeichneten Verhältnis zum Mutterhaus verfügen wir
über ideale Stärken, um die Zukunft zu gestalten – nutzen wir sie!

Markus Spörri, vielen Dank für
dieses Gespräch und weiterhin viel
Erfolg mit SCHÄNIS.
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Haulick-Roos

Neue Servopresse für maximale Wirtschaftlichkeit
Seit Oktober 2015 ist bei SCHÄNIS eine HAULICK-ROOS
ROP 2000 Servopresse im Einsatz. Mit dieser Gross
investition wurde die Produktivität markant gesteigert –
davon profitieren auch die Kunden massgeblich.

In allen drei Geschäftsbereichen von SCHÄNIS – Stanztechnik, Schliesstechnik und Befestigungstechnik – werden zunehmend komplexere Folgeverbundwerkzeuge benötigt. Im
Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen
beschloss man bei SCHÄNIS, den bisher bewährten, aber langsam in die Jahre kommenden Stanzautomaten abzulösen. Die Verantwortlichen entschieden sich aber nicht für
einen 1:1-Ersatz, sondern für eine Investition
in die Zukunft: Die neue Maschine ist eine
Komplettanlage bestehend aus dem Stanzautomaten, einem Walzenvorschub, einer Richt
maschine und einem Haspel. Angetrieben
wird sie durch einen Servomotor, was bei
SCHÄNIS ausschlaggebend für den Kaufentscheid war. Dazu Manfred Kessler, Bereichsleiter Produktion: «In der Servotechnik sehen
wir ganz klare Vorteile. Der Motor beschleunigt im unproduktiven Leerweg, bremst ab
für den Stanzvorgang und beschleunigt danach wieder. Der ganze Prozess findet also
nicht mehr kontinuierlich statt wie bisher,
sondern er ist wegoptimiert. Dadurch gewinnen wir während dem Leerweg viel Zeit und
erreichen einen Mehrausstoss, was sich in einer höheren Wirtschaftlichkeit niederschlägt.
Ausserdem können wir komplizierte Umformungen mit frei programmierbaren Geschwindigkeiten erzeugen, ja sogar im unteren Totpunkt anhalten, um zum Beispiel mehrere
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Teile während dem Stanzvorgang zu verschweissen. Dies ist nur mit der Servotechnik
möglich. Die neue Servopresse bietet uns
und somit natürlich auch unseren Kunden
viele Vorteile.»

50-tönniges Prunkstück
Mit sichtbarem Stolz präsentiert Manfred
Kessler das neue Prunkstück in der Fabrikationshalle von SCHÄNIS. Bei der Aufzählung
der vielen Vorteile redet sich der Bereichs
leiter regelrecht ins Feuer: «Die Maschine ist
extrem genau und dank der kombinierten
Rollen- und Plungerführung viel stabiler als
alle Maschinen, denen wir bisher begegnet
sind. Die Anlage ist 50 Tonnen schwer und
mit ihrem Maschinenkörper aus Guss in sich
schon resistenter gegen Stanzschläge. Dank
der Ölumlaufkühlung haben wir konstante
Betriebstemperaturen in der ganzen Maschine. In der Steuerung können wir sämtliche
Werkzeugdaten und Parameter hinterlegen.
Wir haben ferner mehr Einrichtoptionen, was
vor allem die Mitarbeitenden freut. So sind
wir beispielsweise in der Lage, Stösselkorrekturen im Dauerlauf vorzunehmen mit dem
kleinsten Verstellinkrement von 0,01 mm.»

Schulbuchmässiger Ablauf
Der Investition in die innovative Anlage war
ein aufwändiger Evaluationsprozess mit ver-

schiedenen Etappen vorausgegangen, wie
Manfred Kessler erklärt: «Der Prozess ging
schulbuchmässig vonstatten. Wir definierten
die Anforderungen, erstellten das Pflichtenheft, holten Offerten ein, prüften Anlagen
von fünf Maschinenherstellern auf Herz und
Nieren, erstellten eine Nutzwertanalyse und
trafen anschliessend den Entscheid. Wichtig
war dabei, dass wir von Beginn weg jene
Mitarbeitenden mit einbezogen, die seit Jahren an der Stanzmaschine arbeiten. Ihre Anregungen, Bedürfnisse und Einschätzungen
waren für uns von hohem Wert. Gemeinsam
wogen wir die Vor- und Nachteile der verschiedenen Maschinen ab und diskutierten
ausgiebig, bevor wir uns definitiv entschieden. Das Maschinenkonzept und unser sehr
guter Eindruck, den wir vom Familienunternehmen Haulik-Roos erhielten, gaben den
Ausschlag für unseren Entscheid zugunsten
der ROP 2000 Servopresse. Wir verhandelten direkt mit Herrn Roos und fühlten uns
von Anfang an in jeder Hinsicht fachkundig
beraten.»

Herausforderungen
gemeistert
Bei aller Freude über die Neuanschaffung,
galt es im Vorfeld auch einige Herausfor
derungen zu meistern. Aufgrund der vielen
Schweiss- und Stanzmaschinen war SCHÄNIS
bereits vor der Anschaffung der neuen Servopresse mit der Energieversorgung am Limit.
Deshalb musste man vor der Inbetriebnahme
zunächst das Stromnetz ausbauen und die
hauseigenen Transformatoren auswechseln.
Zudem galt es aufgrund des hohen Gewichts
der Maschine, im Keller Deckenabstützungen
anzubringen. Und da man die moderne Anlage
2-schichtig auslasten will, mussten mehrere
Mitarbeitende geschult werden. «Diese Aufwendungen zahlen sich durch höhere Fer
tigungseffizienz und -präzision aus. Zudem
bietet unsere neue Servopresse auch den
Mitarbeitenden einen Mehrwert. Sie arbeiten
mit einer der modernsten IT-gesteuerten Maschinen und sind entsprechend dafür ausgebildet», stellt Manfred Kessler begeistert fest.

Persönlich

2015

Erfolgreiche Lehrabschlüsse
Manuel Tischhauser • Polymechaniker EFZ
(Beste Abschlussprüfung mit Note 5.5)
Tanja Kistler
• Kauffrau E-Profil EFZ
Diego Locanto
• Produktionsmechaniker EFZ

Erfolgreiche Weiterbildungen
• Techn. Kaufmann mit eidg. Fachausweis

Jubiläen
HAULICK-ROOS ROP 2000
Servopresse
Stanzkraft
Max. 200 t
Tischlänge
2000 mm
Leistungsstärke	Max. 200 Hübe/min
mit einer Hubgrösse
von 40 mm

Hauptvorteile für Kunden
–	Präzise und effiziente Herstellung von
Stanzteilen in allen Formen
–	Schnelles Umrüsten, geringe
Einrichtkosten
–	Hohe Standzeiten der Werkzeuge durch
Präzisionsführungen
–	Geringe Wartungskosten
–	Optimales Energiemanagement
–	Umweltbewusste Produktion
–	Hohe Hubzahlen
–	Tiefe Fertigungskosten
–	Möglichkeit für weitere Fertigungsschritte
während dem Stanzprozess
(z. B. Schweissen, Nieten, Einpressen
von Normteilen etc.)

Baltic Zina
Stevanovic Rada
Stokic Cvjetislav
Stokic Milivoje
Steiner Urs
Diethelm Peter
Aljilji Sakip
Amiti Agim
Vieceli Adrian
Ravic Jovica

Bereich
Montage
PPS
Fertigung
Fertigung
Fertigung
Fertigung
Fertigung
Fertigung
VKI
Technik

Eintritt
29. Januar
31. Januar
31. Januar
31. Januar
7. April
15. April
30. Juni
14. Juli
7. August
31. Oktober

Jahre
10
10
25
25
25
45
25
25
10
15

Pensionierungen
Druzanovic Zuhdija
Lattmann René
Marty Ruth

Bereich
Fertigung
Verwaltung
Verwaltung

Austritt
31. Mai 2016
30. September 2016
31. Dezember 2016
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2016

Rinor Shkodra

Sponsoring

Gemeinsam ehrgeizige
Ziele verfolgen
Die Schweizer Snowboarderin Julie Zogg ist mehrfache Junioren-Weltmeisterin
und Gewinnerin des Alpin-Gesamtweltcups 2015. Um die beeindruckenden
Leistungen der gelernten Polymechanikerin zu würdigen, hat sich SCHÄNIS entschieden, sie zu sponsern.

Beispiel im Bereich Stanztechnik mit dem
eigenen Werkzeugbau Höchstleistungen ohne
im Rampenlicht zu stehen.»

Kundenanlässe mit Julie Zogg

Julie Zogg
aus Weite, Wartau
Geburtstag
Skiclub
Kaderstatus
Trainer
Snowboarden seit
Ausbildung
Lebensmotto

1.10.1992
Skiclub Flumserberg
Nationalmannschaft
Ingemar Walder (AUT)
2000
Polymechanikerin
No Risk, no Fun

Kurzfristige Ziele
WM-Podestplatz in Kreischberg (AUT)
Langfristige Ziele
Medaille an den Olympischen Spielen
Weltmeisterschaftsmedaille
Erneuter Gewinn des Gesamtweltcups
Mehr auf www.julie-zogg.ch
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«Gefunkt» hat es zwischen Julie Zogg und
SCHÄNIS an einem Kaderanlass. Als Organisatorin der Veranstaltung hatte die Firma
allDates die junge Snowboarderin dazu eingeladen, im Rahmen des Anlasses über ihre
Karriere, persönliche Ziele, Ansprüche, Disziplin und den Umgang mit besonderen Herausforderungen zu sprechen. «Im Gespräch
mit Julie Zogg wurden uns die Parallelen zwischen ihr und SCHÄNIS so richtig bewusst»,
erklärt Geschäftsführer Markus Spörri. «Die
junge Frau hat dank ihrem Ehrgeiz und ihrem
Willen Beachtliches geleistet. Parallel zu ihrer
sportlichen Laufbahn hat sie eine Berufslehre
als Polymechanikerin absolviert und 2012 erfolgreich abgeschlossen. Trotzdem wissen nur
die Allerwenigsten Bescheid über ihren achtenswerten sportlichen Erfolg, weil sie ihre
Leistungen nicht in einer klassischen alpinen
Disziplin erbringt. Denn nach wie vor steht
Snowboarding ganz klar im Schatten von Ski
alpin. Auch unsere Fachleute vollbringen zum

Julie Zogg kämpft hart für ihren Erfolg, lässt
sich von Tiefschlägen wie Verletzungen nicht
aus dem Konzept bringen und setzt sich immer wieder neue Ziele. Bevor sie sich auf die
Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea
konzentriert, absolviert sie noch den zweiten
Teil der Spitzensport-RS und setzt alles daran, im Weltcup-Winter erneut Spitzenresul
tate herauszufahren. Mit dem Entscheid,
Julie Zogg zu sponsern, will SCHÄNIS die
sympathische Ostschweizerin dabei unterstützen, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern.
So sind beispielsweise im 2016 verschiedene
Kundenanlässe mit Julie Zogg geplant. «Es ist
eine Freude, mit Julie Zogg zusammenzuarbeiten. Sie hat eine extrem positive Einstellung und ist trotz ihrer Erfolge auf dem Boden
geblieben. Wir finden es richtig und wichtig,
junge Talente zu fördern, die sich mit grosser
Leidenschaft in einer weniger geförderten
Randsportart engagieren.»

Lernende

Erster Lehrabschluss als Produktionsmechaniker
Heute ist es schwierig, gute Produktionsfachleute zu finden. SCHÄNIS
hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und den Berufsnachwuchs
gleich selber ausgebildet: Diego Locanto, Produktionsmechaniker mit
eidg. Fähigkeitszeugnis.

Berufliche Grundbildung
als Sprungbrett
Polymechaniker/in EFZ
4-jährige Ausbildung
Produktionsmechaniker/in EFZ
3-jährige Ausbildung
Mechanikpraktiker/in EBA
2-jährige Ausbildung
www.swissmem-berufsbildung.ch

Es ist für ein spezialisiertes Unternehmen
wie SCHÄNIS zunehmend schwierig bis unmöglich, kompetente Fachleute zu finden,
welche die besonderen Arbeiten in der
Stanztechnik professionell ausführen können. Aus diesem Grund entschieden sich die
Verantwortlichen, zusätzlich zu den 3 bis
herigen (Konstrukteur, Kaufmann/Kauffrau,
Polymechaniker) eine weitere Berufslehre
anzubieten und den gefragten Facharbeiter
gleich selber auszubilden. Die 3-jährige Lehre als Produktionsmechaniker verbunden mit
der praktischen Ausbildung im Betrieb bietet
dafür eine ideale Grundlage. Da SCHÄNIS
bereits Polymechaniker ausbildet, erteilte
das Bildungsamt St. Gallen grünes Licht für
die Ausschreibung der Berufslehre.

Vielseitige Ausbildung
Manfred Kessler, Bereichsleiter Produktion,
führte als Ausbildungsverantwortlicher zusammen mit dem Personalverantwortlichen,
Christoph Gasser, mehrere Vorstellungsgespräche und bot dem geeignetsten Kandidaten die Lehrstelle an. So kam es, dass Diego

Locanto im Frühling 2012 den Lehrvertrag
unterschrieb und 2015 seine Berufslehre
zum Produktionsmechaniker erfolgreich abschloss. Dazwischen lagen drei Jahre, die für
alle eine grosse Freude waren. «Diego Locanto ist ein sehr angenehmer junger Mann,
der die ganzen drei Jahre konzentriert und
zuverlässig gearbeitet hat. Er hat alle Arbeitsbereiche bei SCHÄNIS kennengelernt,
war im Maschinenunterhalt tätig, hat Mon
tagearbeiten erledigt, in der Fertigung gearbeitet und hat gelernt, die Stanzmaschinen
einzurichten sowie zu bedienen. Anders als
Produktionsmechaniker-Lernende in anderen Betrieben übte er sich neben dem Drehen und Fräsen auch im Schweissen, Pulverbeschichten und Abkanten sowie in der
Analyse und Behebung von Maschinenfehlern. Neben der Berufsschule hat er auch
alle überbetrieblichen Kurse besucht und
am 4-wöchigen Lehrlingsaustausch mit unserer Muttergesellschaft in Deutschland, der
SAG Schulte-Schlagbaum AG, teilgenommen.
Dank der breitgefächerten Ausbildung ist
Diego Locanto heute extrem vielseitig ein-

setzbar, er kennt alle unsere Anlagen und
kann sie auch bedienen. Es freut uns sehr,
dass er unser Angebot angenommen hat und
weiterhin für SCHÄNIS tätig sein wird.»

«Die Lehre war sehr spannend»
Auch Diego Locanto ist mit seiner Berufswahl sehr zufrieden und stolz, die Berufslehre
erfolgreich abgeschlossen zu haben: «Die drei
Lehrjahre sind sehr abwechslungsreich gewesen. Ich hatte abwechslungsreiche Arbeiten und viele verschiedene Arbeitsorte innerhalb des Betriebes und habe viel gelernt. Vor
allem im dritten Lehrjahr wurde meine Selbständigkeit sehr gefördert. Am liebsten repariere ich Maschinen. Wenn der technische
Dienst zum Schluss kommt, dass wir das
Problem bei einer Maschine intern lösen
können, dann werde ich beigezogen. Ich darf
dann selbständig auf die Fehlersuche gehen.
Dafür zerlege ich Teile, reinige die Maschine,
kontrolliere die Zeichnungen, besorge Ersatzteile usw. Wenn ich dann die Maschine wieder zum Laufen bringe, ist das ein schönes
Erfolgserlebnis.»
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