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Placido Lazzaro, Bereichsfeldleiter Beschaffung, seit Mai 2014 bei SCHÄNIS



Hermann Hesse

Bekanntlich war der Schriftsteller und Wahl

schweizer Hermann Hesse weit mehr als nur 

ein Schöngeist. Umso spannender ist es, 

sich etwas intensiver mit seinem Zitat aus

einanderzusetzen. Denn die Aussage hebt 

die Chance hervor, die mit jeder Verände

rung einhergeht. Deshalb ist es unerheblich, 

ob die Veränderung gezielt herbeigeführt 

wird, ob sie sich aufdrängt oder unverhofft 

anbietet – neue Chancen sind darin immer 

inbegriffen und warten nur darauf, dass wir 

sie ergreifen.

Gerade im geschäftlichen Umfeld zeigt sich, 

wie bedeutsam es für den unternehmeri

schen Erfolg und die weitere Entwicklung ist, 

die Zeichen des Fortschritts zu deuten und 

stets ein Auge auf innovative Ideen zu rich

ten – unsere 90jährige Firmengeschichte 

unterstreicht dies. Die damit verbundenen 

Chancen sind wegweisend und kaum ein Un

ternehmen kann es sich leisten, hier untätig 
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zu bleiben. Für sie gilt ganz besonders, dass 

die Zeit all jene bestraft, die zu spät handeln. 

Solche wandelbedingten Veränderungen sind 

aber nicht die einzigen, die Chancen eröff-

nen. Der Geschäftsalltag bietet weitaus 

mehr Gelegenheiten für Veränderungen, die 

sich als neuartig, modifiziert oder abwei-

chend vom Vertrauten präsentieren. Und sie 

alle begleitet genauso die Chance für Ver-

besserungen, Korrekturen, Variationen, Opti-

mierungen und vieles mehr.

Diese Ausgabe unserer vielbeachteten  DIALOG- 

Reihe ist den Chancen gewidmet, die der 

vielseitige Geschäftsalltag anbietet. Ein Bei-

spiel dafür liefert der Weitblick des Bereichs 

Beschaffung am Anfang jeder noch so lan-

gen Produktionskette. Aber auch die gelun-

gene Verknüpfung von Technik und Ästhetik, 

der Schritt hinaus in die Welt oder die fachli-

che Nachwuchsförderung stehen stellvertre-

tend dafür, was bei SCHÄNIS oftmals von 

Mitarbeitenden auf allen Stufen angestossen 

wird. Nur eben: Der Zauber ist da, danach 

greifen müssen wir schon selbst.

Ihr Markus Spörri

Geschäftsführer
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«Und jedem Anfang wohnt  
ein Zauber inne.»
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Placido Lazzaro ist  
seit Mai 2014  
Bereichsfeldleiter  
Beschaffung  
bei SCHÄNIS
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Placido Lazzaro

Fachmann  
mit Weit blick am  

Anfang der  
Produktionskette 



Als Bereichsfeldleiter Beschaffung steht Placido Lazzaro jeweils  
ganz am Anfang eines Produktionsprozesses. Er bestellt das Rohmaterial,  
das es braucht, um die klassischen SCHÄNIS-Produkte herzustellen.  
Seine Position erfordert Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick 
und die Fähigkeit, manchmal ein bisschen «uagnähm» zu sein.

erhält er dabei von der Empfangsmitarbei-

terin und einem Lernenden. «Meine grosse 

Herausforderung ist es, das richtige Material 

in der richtigen Qualität, in der richtigen 

Menge, zum richtigen Zeitpunkt und zum 

richtigen Preis zu beschaffen», fasst er seine 

verantwortungsvolle Aufgabe zusammen. 

Genügend, aber nicht  
zu viel Material
Placido Lazzaros Arbeitsalltag beginnt norma-

lerweise um 7.30 Uhr. Als Erstes checkt er 

die pendenten Lieferungen und spricht sich 

mit dem internen Wareneingang ab, ob überfäl-

liges Material wirklich nicht eingetroffen ist. 

Es kommt fast täglich vor, dass Lieferungen 

Schänis, Montagmorgen, kurz nach sieben 

Uhr. Ein Lastwagen voller Rohrschellen ver-

lässt das Firmengebäude. Die Produkte wer-

den an verschiedenen Baustellen benötigt, um 

Rohre zu befestigen. Vor einigen Wochen stan-

den sie erst als Bestellung auf dem Papier. 

Dann kam Placido Lazzaro ins Spiel und das 

Projekt nahm seinen Lauf. Placido Lazzaro ist 

seit Mai 2014 Bereichsfeldleiter Beschaffung 

bei SCHÄNIS. Zuvor arbeitete er nach seiner 

KV-Lehre 20 Jahre lang bei seinem Lehrbe-

trieb und war schon dort für die Beschaffung 

und Logistik zuständig. 

Bei SCHÄNIS funkte es
Der Grund für seinen Wechsel lag in dem 

Wunsch, neue Erfahrungen zu sammeln und in 

einem Produktionsbetrieb zu arbeiten. Dank 

seiner Qualitäten und dem 2004 erlangten 

eidg. Diplom als Einkäufer hatte er gute Chan-

cen am Arbeitsmarkt. Er sah sich einige Stel-

len an, aber erst bei SCHÄNIS sprang der 

Funke über. «Das Bauchgefühl stimmte von 

Anfang an. Sowohl von den Produkten als 

auch vom Betriebsklima her. Ich bin froh, den 

Entscheid getroffen zu haben. Es fasziniert 

mich, Rohmaterial wie Stahl einzukaufen und 

zu sehen, wie daraus ein Produkt entsteht», 

sagt er. In seiner Funktion ist Placido Lazzaro 

für die Beschaffung aller Produkte und Mate-

rialien zuständig, die SCHÄNIS extern einkau-

fen muss. Vom Rohmaterial über Zeichnungs-

teile bis zum Toilettenpapier. Unterstützung 

«Meine grosse Heraus-
forderung ist es,  
das richtige Material  
in der richtigen Qualität,  
in der richtigen  
Menge, zum richtigen  
Zeitpunkt und zum  
richtigen Preis zu be-
schaffen.»
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ausstehen und er mit den Lieferanten Kon-

takt aufnehmen muss. «Im Transportwesen 

gibt es viele äussere Faktoren wie Verkehrs-

stau, Standzeiten am Zoll oder schlechtes 

Wetter. Diese unvorhersehbaren Ereignisse 

können einem einen Strich durch die Rech-

nung machen. Es ist meine Aufgabe, genü-

gend Pufferzeiten einzuplanen und bei den 

Lieferanten den geforderten Termin durchzu-

setzen. Denn wir können es uns nicht leisten, 

dass Maschinen stillstehen, weil das Rohma-

terial fehlt. Das ist zum Glück noch nie vor-

gekommen, aber manchmal gibt es bei Ver-

zug schon hitzige Diskussionen – da muss 

man gelegentlich auch etwas unangenehm 

sein können.» Aus Sicherheitsgründen per-

manent hohe Lagerbestände zu führen, wäre 

eine einfache, aber kostenintensive Lösung. 

Und gar nicht im Sinne von Placido Lazzaro. 

Er verfolgt das Ziel, immer genügend Materi-

al an Lager zu haben und doch nicht zu viel. 

«Hohe Lagerbestände binden Kapital und 

verursachen Kosten. Neben dem Lieferter-

min ist der Lagerbestand deshalb eine gros-

se tägliche Herausforderung. Ich versuche 

stets die optimale Menge und nicht auf Vor-

rat einzukaufen», erklärt er. Seine grosse 

Erfahrung hilft Placido Lazzaro bei dieser 

täglichen Gratwanderung.

Qualität als Anforderung
Im Produktionsablauf ist die Zuverlässigkeit 

der involvierten Partner das A und O. Bei 

SCHÄNIS hat man deshalb begonnen, Quali-

tätsvereinbarungen mit Lieferanten zu be-

schliessen. «Mit den Qualitätsvereinbarun-

gen wollen wir die Fehlerquote möglichst tief 

halten, um unseren Anspruch an Top-Quali-

tät aufrechtzuerhalten. Reklamationen füh-

ren wir im System und können so Fehler 

nachverfolgen. Vor allem bei heiklen Zeich-

nungs-, Dreh- oder Laserteilen arbeite ich 

intensiv mit unserer Qualitätssicherung zu-

sammen.» Im von Daniel Bätschmann gelei-

teten Bereich Qualitätssicherung wird an-

hand der Zeichnung geprüft, ob alle Masse 

stimmen und ob das Teil wirklich anhand der 

Zeichnung produziert wurde. Bei Unstimmig-

keiten wird Placido Lazzaro benachrichtigt 

und nimmt mit dem Lieferanten Kontakt auf. 

Je nachdem erfolgt dann eine Nachbearbei-

tung, eine Ersatzlieferung oder eine Gut-

schrift. Placido Lazzaro und Daniel Bätsch-

mann führen zudem zusammen Jahr für Jahr 

je nach Bedarf rund drei Audits vor Ort bei 

Lieferanten durch. «Die Beziehung zu unse-

ren Lieferanten ist mir und der ganzen Firma 

SCHÄNIS sehr wichtig. Deshalb haben wir 

auch viele langjährige Partnerschaften. Für 

«Hohe Lagerbestände binden Kapital und ver-
ursachen Kosten. Neben dem Liefertermin ist 
der Lagerbestand deshalb eine grosse tägliche 
Herausforderung. Ich versuche stets die opti-
male Menge und nicht auf Vorrat einzukaufen.»
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abhängig sind. «Die Preise können grossen 

Schwankungen unterliegen», bestätigt er, 

«was heute gültig ist, kann morgen schon 

wieder anders sein. In meiner Funktion muss 

ich den Markt stets gut beobachten.» Die 

Lieferanten stammen grösstenteils aus der 

Schweiz. «Als Schweizer Betrieb liegt es uns 

am Herzen, möglichst viel Material in der 

Schweiz zu beschaffen.» Weitere Importlän-

der sind Deutschland und Italien. Placido 

Lazzaro kann in vier Sprachen verhandeln: 

auf Deutsch, Italienisch, Französisch und 

Englisch. Wenn die Preisfrage geklärt ist, er-

fasst er die Bestellungen im System, lässt sie 

von seinem Vorgesetzten, dem Bereichslei-

ter Fertigungslogistik, Roberto Poloniato,  

mich sind Fairness und Ehrlichkeit grundle-

gend für eine gute Geschäftsbeziehung. Die 

Qualitätsvereinbarungen und die Audits sind 

für beide Parteien sehr wertvolle Instrumen-

te, denn so können wir gemeinsam das Opti-

mum herausholen.» 

Gute Marktkenntnisse  
sind wichtig
Nach der Bestellkontrolle bearbeitet Placido 

Lazzaro die neuen Bestellvorschläge, die ihm 

seine Mitarbeitenden unterbreiten oder die 

gemäss Produktionsauftrag erforderlich sind. 

Anhand der Listen entscheidet er, was es 

einzukaufen gibt, und holt Offerten ein, weil 

diese speziell beim Rohmaterial tagespreis-

«Als Schweizer Betrieb 
liegt es uns am Herzen, 
möglichst viel Material 
in der Schweiz zu be-
schaffen.»
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Ein gelungener Transfer
Zum abwechslungsreichen Arbeitsalltag von 

Placido Lazzaro gehören auch die Kontrolle 

und die Zahlungsfreigabe der Lieferanten-

rechnungen. Meistens macht er gegen 17.00 

Uhr Feierabend. Dann widmet sich der zwei-

fache Vater seiner Familie und seinen Hob-

bys, zu denen das Fotografieren und ver-

schiedene Sportarten wie Rennen, Fitness 

und Krafttraining zählen. Auch Fussball be-

geistert den gebürtigen Italiener – am liebs-

ten fiebert er mit seiner Lieblingsmannschaft 

Inter Mailand mit. Im Fussballjargon würde 

man sagen, dass SCHÄNIS mit dem enga-

gierten, durchsetzungsstarken und voraus-

schauenden Teamplayer Placido Lazzaro ein 

hervorragender Transfer gelungen ist.

Enge Zusammenarbeit  
mit Technik
Neben den normalen Bestellungen gibt es 

auch immer wieder aussergewöhnliche An-

fragen, wie er weiter erklärt: «Vor allem der 

Bereich Stanztechnik hat häufig spezielle 

Anforderungen – auch von Kundenseite. Da 

werden beispielsweise spezielle Verpackun-

gen oder kundenspezifische Materialien ge-

wünscht. Oft gilt hier auch die Vorgabe, aus-

schliesslich mit ISO-zertifizierten Lieferanten 

zusammenzuarbeiten. Manchmal werden in 

der Entwicklung zudem neue Produkte evalu-

iert. Dann geht es darum, neue Lieferanten 

zu suchen. Ich arbeite eng mit der Technik 

zusammen und werde bei Projekten jeweils 

schon früh mit einbezogen.» 

gegenzeichnen und übermittelt den Liefe-

ranten die Bestellungen per E-Mail. Die gän-

gigsten Artikel sind bereits mit einer eigenen 

Nummer und allen Spezifikationen im Sys-

tem erfasst. «Beim Stahl sind zum Beispiel 

Kriterien wie Dicke und Breite sowie Güte 

des Materials und der Oberfläche definiert», 

erläutert Placido Lazzaro. 

Im von Daniel Bätschmann geleiteten 
Bereich Qualitätssicherung wird anhand  
der Zeichnung geprüft, ob alle Masse 
stimmen und ob das Teil wirklich anhand 
der Zeichnung produziert wurde. 

Stanzteile nach Kundenanforderungen 
gefertigt
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Stanztechnik: Straubkupplungen

Engineering-Support von SCHÄNIS, Teil II

Zusammenarbeit mit SCHÄNIS entwickelte 

das Projektteam eine neue Rohrkupplung, 

die hinsichtlich Funktionalität, Robustheit 

und einer neuen Technologie im Herstel-

lungsprozess neue Massstäbe setzt. Das 

Wichtigste vorweg: Im Vergleich zu bisheri-

gen Kupplungen ist die neue Ausführung 

nicht mehr geschweisst, sondern geklebt.

Von der Idee zur Nullserie
Die Klebetechnik bei Rohrkupplungen stellt 

weltweit eine Novität dar. Hubert Mannhart 

zu den Vorzügen: «Die Klebetechnik kommt 

bereits in der Luftfahrt- und in der Autoindus-

trie erfolgreich zur Anwendung. In der Ent-

wicklungsphase der neuen Rohrkupplung 

kam SCHÄNIS mit der Idee, die neuen Kupp-

lungen zu kleben statt zu schweissen. Denn 

Im Dialog'17 kündigten die Firmen STRAUB 

Werke AG und SCHÄNIS eine Neuentwick-

lung im Bereich der Rohrkupplungen an. 

Rückblende: Die Firma Straub-Werke AG mit 

Hauptsitz in Wangs zählt international zu den 

drei grössten Herstellern von Rohrkupplun-

gen und gehört seit 2002 zur belgischen 

Aliaxis-Gruppe. Das Traditionsunternehmen, 

das 2017 sein 50-jähriges Bestehen feierte, 

arbeitet schon seit Jahrzehnten mit der STS 

Systemtechnik Schänis GmbH zusammen. 

Um dem Ruf als Schweizer Marktführer und 

innovationsstarkes Unternehmen gerecht zu 

werden, beauftragte die Geschäftsleitung 

der STRAUB Werke AG das unternehmens-

interne Engineering unter der Leitung von 

Hubert Mannhart mit der Entwicklung einer 

neuen kraftschlüssigen Kupplung. In enger 

Lange Zeit verrieten die 
Verantwortlichen der 
STRAUB Werke AG und von 
SCHÄNIS wenig über das 
gemeinsame Projekt im Be-
reich der Rohrkupplungen. 
Heute ist die neu entwi-
ckelte Kupplung auf dem 
Markt und stellt eine kleine 
Revolution dar – Zeit, das 
Geheimnis zu lüften. 
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einem vorgelagerten Prozess fand das Pro-

jektteam auch für diese Anforderung eine 

Lösung. 

Der Teufel steckt im Detail
Armin Gallati, Key Account Manager bei 

SCHÄNIS, erinnert sich an die intensive Zeit 

zurück: «Die grosse Herausforderung für uns 

war der ehrgeizige Zeitplan. Die STRAUB 

Werke AG wollten die neue Kupplung anläss-

lich der Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum 

im Grand Resort Bad Ragaz (siehe auch Arti-

kel ab S. 12) präsentieren. Wir haben intern 

verschiedene Projektgruppen gebildet, die 

sich in Teilprojekten mit der Technik, Logistik 

und Fertigung auseinandersetzten. Mit ei-

nem enormen Effort haben wir die 16 sehr 

komplexen Werkzeuge gefertigt, die für die 

unterschiedlichen Dimensionen der Rohr-

kupplung erforderlich sind. Dass alles zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort landete, ist 

eine stolze Leistung.» 

bei geschweissten Kupplungen besteht im-

mer die Gefahr von Korrosion. Um dies zu 

verhindern, muss man die Schweissstellen 

speziell behandeln. Abgesehen davon be-

herrschen nur wenige Lieferanten das 

Schweissen wirklich gut. Als Entwickler war 

ich noch nie begeistert von dieser Technik 

und war am Anfang etwas skeptisch, bis uns 

die Firma SCHÄNIS ein paar Muster zum Tes-

ten gab. Und es funktionierte tatsächlich. 

Eine weitere Vorgabe von uns an SCHÄNIS 

war, dass die Werkzeuge universell einsetz-

bar sind.» In der Umsetzungsphase von der 

Zeichnung zum ersten Prototyp und an-

schliessend zur Nullserie gab es dann noch 

einige Knackpunkte zu lösen. Zum Beispiel in 

Bezug auf die Wahl des Rohmaterials. Die 

neue Rohrkupplung besteht aus 8 Einzeltei-

len, unter anderem einer Spannlasche. Da-

mit sich die Anwender an deren scharfen 

Kanten nicht verletzen, müssen diese arron-

diert werden. Mit dem richtigen Material und  

Spannlasche im flachen Zustand Kupplung Durchmesser 26,9 mm Unterschiedliche Grössen

Stanztechnik: Straubkupplungen

«Die grosse Herausforde-
rung für uns war der ehr-
geizige Zeitplan. Die 
STRAUB Werke AG wollten 
die neue Kupplung an-
lässlich der Feierlichkeiten 
zum 50-Jahr-Jubiläum.»
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Markteinführung  
Anfang 2018
Die Tragweite des Projektes erforderte regel-

mässige Sitzungen mit Projektverantwortli-

chen beider Firmen. So hätte man insbeson-

dere im Falle von grösseren Abweichungen 

in der kritischen Phase vor der Serienpro-

duktion schnell reagieren können. Mit den 

Ergebnissen der Nullserie waren jedoch alle 

Beteiligten zufrieden – die mit den Werkzeu-

gen produzierten Teile entsprachen 1:1 den 

zugrundeliegenden Zeichnungen. Die Werk-

zeuge wurden bei SCHÄNIS zudem auf Seri-

entauglichkeit geprüft. Im Hinblick auf den 

Verkaufsstart war auch Roman Schneider, 

Leiter Einkauf, gefordert. Die Hauptabneh-

mer der neuen Kupplung sind Industrien, bei 

denen es Rohrleitungen zu verbinden gibt, 

allen voran der Schiffsbau, Kläranlagen und 

die Chemieindustrie. Ihnen allen ist gemein, 

dass sie ihre Lager tief halten möchten. Dazu 

Roman Schneider: «Mit der Just-in-time-Lie-

ferung lancieren wir ein neues Vertriebskon-

zept, das einem Bedürfnis entspricht. Sobald 

die Kunden Rohrkupplungen bei uns bestel-

len, werden wir die Teile montieren und aus-

liefern. In dieser Logistikkette sind wir auch 

auf unseren Partner SCHÄNIS angewiesen, 

die ihrerseits die Teile fertigen und auf Abruf 

liefern. Wir freuen uns auf die weitere Zusam-

menarbeit, denn wir haben während der in-

tensiven Zeit ein kollegiales und vertrauens-

volles Verhältnis entwickelt.» 

 SCHÄNIS Dialog’18 | 11 



Im Rahmen des Golfclub-Neubaus wurden die 450 Mit-
gliederschränke mit SAFE-O-TRONIC® access LS  
versehen. Die Verantwortlichen und die Mitglieder sind 
mit dem modernen Schliesssystem und mit SCHÄNIS 
sehr zufrieden. 

12 | Schänis Dialogue’14 

Als einziges Hotel in der Schweiz verfügt das 

Grand Resort Bad Ragaz über zwei hauseigene 

Golfplätze: den 18-Loch PGA Championship 

Course und den 9-Loch Executive Course. Der 

wunderschöne Golfplatz des Golf Club Bad Ra-

gaz ist eine feste Grösse bei Hobbysportlern und 

Profis weltweit. Das älteste Turnier der European 

Senior Tour am selben Austragungsort – das 

Swiss Seniors Open – findet jeweils hier statt 

und ist ein alljährliches Highlight in der Golfer-

Szene. Herz- und Prachtstück des Golfplatzes ist 

das Clubhaus, das am 29. April 2017 nach nur 

222-tägiger Bauzeit neu eröffnet wurde. Der mo-

derne Bau beherbergt das «gladys» Golf Restau-

rant, einen Golf-Shop, das Golf-Sekretariat sowie 

Umkleide-, Caddy- und Technikräume und steht 

– vor allem im Winter – auch für golffremde Ver-

anstaltungen zur Verfügung.

Eine Karte für alles
Weil das bisherige Clubhaus die gestiegenen An-

sprüche nicht mehr vollumfänglich erfüllte, ent-

schieden sich die Verantwortlichen des Grand 

Resort Bad Ragaz für einen Neubau. Die Bauar-

beiten starteten im September 2016. In seiner 

Funktion als Leiter Infrastruktur und Sicherheit 

des Grand Resort Bad Ragaz war Reto Schwen-

geler massgeblich am Projekt beteiligt. «Der Zeit-

druck war gross, denn wir haben das Clubhaus 

komplett abgerissen und von Grund auf neu er-

richtet. Damit das Vorhaben gelingen konnte, 

mussten wir uns auf alle Beteiligten verlassen 

können.» SCHÄNIS kam mit dem SAFE-O-TRO-

NIC® access LS Schliesssystem bei den 450 Gar-

derobenschränken für die Mitglieder ins Spiel. 

«Bisher hatten wir konventionelle Garderoben-

schränke, die man mit einem Schlüssel bedienen 

konnte. Jedes Mitglied hatte einen Schlüssel für 

sein Kästchen, einen Schlüssel für das Clubhaus 

und einen Schlüssel für die Garage, um ganz 

Reto Schwengeler
Leiter Infrastruktur und Sicherheit  
des Grand Resort Bad Ragaz
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Ein Hole-in-one in puncto Komfort und Ästhetik



nach Lust und Laune jederzeit dem Golfsport 

frönen zu können. Dieses Drei-Schlüssel-

System war ziemlich umständlich. Es kam 

immer wieder vor, dass jemand den einen 

oder anderen Schlüssel nicht dabei hatte 

und jemand vom Personal herbeieilen muss-

te. Im Zusammenhang mit dem Neubau woll-

ten wir den Mitgliedern ein Medium zur Ver-

fügung stellen, das für alle Schliesssysteme 

geeignet ist. Da unser komplettes Schliess-

system auf Kaba basiert, musste auch die 

Lösung für die Garderobenschränke damit 

kompatibel sein», erklärt Reto Schwengeler. 

SAFE-O-TRONIC® erfüllt alle 
Anforderungen
Im November besuchte Reto Schwengeler 

eine Bäder-Messe in Zürich. Dabei stach ihm 

ein Stand mit SAFE-O-TRONIC® access-Pro-

dukten ins Auge. Das Schliesssystem erfüllte 

alle Anforderungen und machte erst noch 

optisch einen guten Eindruck. «Für uns wa-

ren Kriterien wie Robustheit, Kompatibilität, 

einfaches Handling und Ästhetik wichtig. Da 

sich das Schliesssystem offenbar in namhaf-

ten Bädern sehr bewährte, interessierte ich 

mich dafür», bestätigt Reto Schwengeler. Da 

der Zeitdruck bereits ziemlich gross war, 

nahm der Leiter Infrastruktur direkt mit 

SCHÄNIS Kontakt auf. «Die Firma SCHÄNIS 

reagierte schnell und unterbreitete uns in 

Zusammenarbeit mit einem Partner eine 

passende Offerte. Wir mussten rasch ent-

scheiden, weil die Einbaulöcher und Masse 

ausschlaggebend für die Produktion der Gar-

deroben waren.» Im Februar 2017 wurden die 

SAFE-O-TRONIC®-Schliesssysteme durch 

den Schreiner eingebaut und gemeinsam mit 

SCHÄNIS-Spezialisten programmiert. 

Die Kartenlösung ist weiter 
ausbaubar 
Seit der Inbetriebnahme funktioniert das 

Schliesssystem einwandfrei und sorgt für 

posi tive Feedbacks, wie Reto Schwengeler 

bestätigt: «SAFE-O-TRONIC® erfüllt unsere 

Erwartungen vollends. Das Handling ist so-

wohl für das Sekretariat als auch für die Mit-

glieder sehr einfach. Bisher ist mir noch 

 keine einzige Reklamation zu Ohren bekom-

men, was für das Produkt spricht.» Reto 

Schwengeler kann sich gut vorstellen, das 

System mittelfristig auch für die Caddy- oder 

Mitarbeiterschränke einzusetzen: «Früher 

oder später werden Schlüssel verschwinden 

– die Kartenlösung hat Zukunft.» Wichtig und 

wertvoll war für ihn die reibungslose Zusam-

menarbeit mit den Spezialisten von  SCHÄNIS 

sowie deren Partnern und die kurzen Liefer-

zeiten. «Mir war die Firma vorher noch nicht 

bekannt. Dieses erste gemeinsame Projekt 

hat mich sehr überzeugt, denn alles klappte 

bestens. Erst kürzlich fiel der Name  SCHÄNIS 

zudem wieder anlässlich eines Rundgangs 

mit Vertretern der Firma STRAUB Werke AG 

(siehe Beitrag ab Seite 9), von der wir die 

Kupplungen für unsere Bäder beziehen und 

die ihr 50-Jahr-Jubiläum in unserem Hotel 

feierten. Es freut mich, dass sich der Kreis 

auch hier wieder schliesst.» 

«SAFE-O-TRONIC® erfüllt  
unsere Erwartungen  
vollends. Das Handling  
ist sowohl für das  
Sekretariat als auch für  
die Mit glieder sehr  
einfach.»

Umkleidekabine des Golf Club Bad Ragaz

Garderobenschrank aus Holz mit montierten LS300
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platzraubende Schliessfächer sowie Kleider-

ständer. Carlo Loderer fand: Da muss eine 

neue Lösung her. Gesagt getan. Parallel zu 

seiner Masterarbeit tüftelte er zusammen 

mit seinem Jugendfreund David Ballagi ab 

Mitte 2014 am Zippsafe-Projekt. «Wir wollten 

eine Lösung erfinden, die alle Nachteile der 

bestehenden Systeme ausschliesst und deren 

Vorteile kombiniert. Es sollte eine möglichst 

platzeffiziente, mobile und sichere Gardero-

benlösung sein», erklärt Carlo Loderer. 

Erster Prototyp 2015 
Mit Zippsafe schufen die beiden Jungunter-

nehmer ein revolutionäres Garderobensystem. 

Es besteht aus Taschen, in deren Gewebe ein 

Mit seinem revolutionären Selbstbedienungs-Garderobensystem gewann  
das Startup-Unternehmen Zippsafe AG 2017 das Venture Kick-Finale.  
Die flexiblen Schliesstaschen stehen für maximale Platzeffizienz, Diebstahlsicher- 
heit und – dank SAFE-O-TRONIC®  – für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. 

Das innovative Garderobensystem ist nicht 

das erste Erfolgsprojekt des Zippsafe-Mitgrün-

ders Carlo Loderer. Schon während seines 

Maschinenbau-Studiums nahm er im Rahmen 

seiner Bachelorarbeit am internationalen For-

mula Student Electric Projekt teil. Dabei galt 

es, innerhalb von einem Jahr ein Elektroauto 

von Grund auf aufzubauen. Das Schweizer 

Studententeam, organisiert als Akademischer 

Motorsportverein Zürich, schaffte nicht nur 

die anspruchsvolle Aufgabe, sondern erzielte 

auch einen Weltrekord: Zum ersten Mal in 

der Geschichte der Automobilindustrie schlug 

ein Elektrofahrzeug in einem offiziellen Mo-

torsportwettbewerb nicht nur alle Elektrobo-

liden, sondern auch noch alle Verbrenner. 

Drei Jahre später erzielte derselbe Studen-

tenverein mit dem optimierten Fahrzeug auch 

noch den Weltrekord in Beschleunigung, näm-

lich in 1,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Eine Marktlücke schliessen
Fast von 0 auf 100 gedieh auch das Zippsafe-

Projekt. Zusammen mit Kollegen machte 

Carlo Loderer damit aus der Not eine Tugend 

und aus einer Idee ein Erfolgsprodukt. Rück-

blende: Während des Studiums organisierten 

die jungen Männer im grossen Stil Partys, an 

denen regelmässig das Garderobenproblem 

auftauchte. Damals bot der Markt nur drei 

Lösungen an: die bediente und damit kos-

tenintensive Garderobe, ortsgebundene und 

Carlo Loderer demonstriert die Funktion des 
weltweit platzeffizientesten Aufbewahrungs-
systems
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SAFE-O-TRONIC® von SCHÄNIS 
überzeugte
SCHÄNIS kam bei der Weiterentwicklung 

und laufenden Optimierung des Testsystems 

ins Spiel. Das Schlüsselprinzip stellte sich als 

wartungsintensiv und unbefriedigend heraus, 

da immer wieder Schlüssel entwendet wur-

den. «Bei der Suche nach einer guten Key-

pad-Lösung schauten wir verschiedene Pro-

dukte an – unter anderem jene von SCHÄNIS. 

Da wir damals noch keine Büros hatten, kam 

der Geschäftsbereichsleiter Schliesstechnik, 

Adrian Vieceli, zu uns in die WG, um uns 

SAFE-O-TRONIC® zu präsentieren. Dieses 

System überzeugte uns am meisten, weil es 

optisch das schönste Produkt war und von 

allen getesteten am besten funktionierte. Wir 

implementierten das E-Lock-Schliesssys-

tem, bei dem die Garderobenbenutzer zum 

Öffnen einen vierstelligen Code eingeben 

müssen.» Im November 2016 erfolgte der 

Rollout des marktreifen Systems in fünf 

Shoppingcentern der Migros Aare im Raum 

Bern sowie bei ersten weiteren Kunden im 

Bereich Büros und Co-Working Spaces. In 

der Folge konnte das junge Unternehmen 

namhafte Shareholders für die Geschäfts-

idee begeistern, Büroräumlichkeiten bezie-

hen und Mitarbeitende einstellen. 

RFiD-Technologie als weitere 
Optimierung
Das modular aufgebaute Garderobensystem 

ist in verschiedenen Grössen und Ausführun-

gen erhältlich. Es eignet sich für verschie-

dene Marktsegmente wie Shoppingcenter, 

Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden, 

Spitäler, Mensen, Kongresszentren, Flughä-

fen usw.  Seit Anfang 2017 treiben die Jung-

unternehmer den Vertriebsaufbau voran. Sie 

fokussieren sich zunächst auf Shoppingcen-

ter sowie auf sanierte oder neu erbaute Ge-

schäftsliegenschaften. Zudem evaluieren sie 

laufend die Bedürfnisse der Anwender und 

nehmen weitere Optimierungen vor. Auch 

die Zusammenarbeit mit SCHÄNIS wurde 

intensiver. «Um die Benutzerfreundlichkeit 

zu erhöhen, sind wir zum Beispiel auf Key-

pads mit RFiD-Technologie umgestiegen. Als 

unser Ansprechpartner bei SCHÄNIS hat 

Adrian Vieceli uns immer sehr gut beraten. 

Zudem war er von Anfang an überzeugt von 

unserem Projekt und übertrug seine Begeis-

terung auch auf den Geschäftsführer Markus 

Spörri. Die beiden reisten extra nach Solo-

thurn, um Zippsafe im Praxiseinsatz zu erle-

ben. Da auch Markus Spörri das Potenzial 

erkannte, lud er uns ein, das Produkt im Mut-

terhaus von SCHÄNIS, der Schulte-Schlag-

baum AG, zu präsentieren. Was könnte sich 

ein Start-up mehr wünschen?» 

 

patentiertes Alarmsystem eingewoben ist. In 

diesen verformbaren Taschen lassen sich Ja-

cken, Schirme, Laptops oder Velohelme und 

anderes sicher verwahren – sogar ein Motor-

radhelm findet darin Platz. Anfang 2015 stand 

der erste Prototyp. Carlo Loderer und David 

Ballagi präsentierten ihre Lösung dem Markt 

und stiessen auf grosse Resonanz – allen 

voran von Shoppingcentern. Das erste – da-

mals noch schlüsselbasierte – Testsystem 

konnten sie bei der Migros Aare Westside für 

deren Christmas Shopping 2015 in Betrieb 

nehmen. Das Konzept funktionierte und die 

Besuchenden machten von diesem kosten-

losen Service rege Gebrauch.

«Um die Benutzerfreund-
lichkeit zu erhöhen,  
sind wir zum Beispiel  
auf Keypads mit  
RFiD-Technologie  
umgestiegen.»
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Wenn ein Unternehmen auf eine 90-jährige Firmenge-
schichte zurückblicken kann, dann muss es vieles  
richtig  gemacht haben. Und wo steht SCHÄNIS heute und 
welche künftige Entwicklung ist absehbar? Antworten  
von Geschäftsführer Markus Spörri.

Markus Spörri, fragt man nach dem 
Stand der Entwicklung eines Unterneh-
mens, bieten sich zwei Perspektiven 
an: die Innen- und Aussensicht.  
Beginnen wir mit der Innensicht. Wie 
schätzen Sie diese ein? 
Markus Spörri: Die innerbetriebliche Sicht 

wird wesentlich vom Führungsstil und von 

der Arbeitsplatzkultur geprägt. Bei SCHÄNIS 

legen wir grossen Wert auf die persönliche 

Entwicklung und die individuelle Entfaltung. 

Denn die zielorientierte Arbeitsweise kennt 

viele Wege. Unsere Mitarbeitenden genies-

sen viel Gestaltungsfreiraum etwa in Bezug 

auf ihre Arbeitszeit und -organisation. Seit 

vielen Jahren haben wir beispielsweise in un-

serem Unternehmen die Jahresarbeitszeit. Je 

nach Arbeitsanfall teilen sich unsere Mitar-

beitenden ihre Arbeitszeit selber ein. Das ist 

sicher ein Erfolgsrezept der Firma SCHÄNIS. 

Natürlich setzt dieses hohe Mass an Freiheit 

viel Selbstverantwortung voraus, denn es gilt 

immer, die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir 

unterstützen unsere Mitarbeitenden, wenn 

sie Hilfe brauchen, und kommunizieren auf 

allen Ebenen stets offen und transparent. 

Wer bei uns arbeitet, muss diese Selbstän-

digkeit wollen und bereit sein, sich stets zu 

bewegen. Denn im heutigen wirtschaftlichen 

Umfeld muss man wandlungs- und anpas-

sungsfähig sein. Wir leben den Wandel tag-

täglich – zum Beispiel in Form von neuen Fer-

tigungstechnologien. Das macht die Arbeit 

bei uns auch spannend.  Was uns alle vereint, 

ist ein starker Teamspirit. Wie viel Kraft ein 

solcher Spirit hat, wurde unter anderem an 

unserem letzten Kaderworkshop deutlich. 

Wir gingen neue Wege und entwickelten zu-

sammen den Song «Herzschlag SCHÄNIS» 

– das Resultat hat uns alle überrascht und 

STS Systemtechnik Schänis GmbH

noch mehr zusammengeschweisst. Das Vi-

deo ist übrigens auf Youtube zu sehen (siehe 

QR-Code Seite 17).

Und wie steht es mit der Aussensicht?
SCHÄNIS ist als traditionsreiches und kun-

denorientiertes Unternehmen ein geschätz-

ter Partner vieler Unternehmen. Diesen Sta-

tus haben wir uns erarbeitet, weil wir uns 

über all die Jahre an den Bedürfnissen der 

Kunden orientiert haben. Das bedingt auch, 

dass wir uns stets mit den neusten Entwick-

lungen und Anforderungen des Marktes ver-

traut machen. Bei gewissen Trends sind wir 

die Ersten, bei anderen analysieren wir zu-

nächst die Markttauglichkeit. Ein weiteres 

Merkmal ist sicher unsere hohe Verlässlich-

keit und unsere solide Qualität. Führt man 

diese Aussensicht mit der Innensicht zusam-
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men, dann gilt SCHÄNIS nach heutigen Mass-

stäben zweifelsohne als modernes und dyna-

misches Unternehmen.

SCHÄNIS ist in den Bereichen Stanz-, 
Schliess- und Befestigungstechnik  
tätig, die sich unterschiedlich weiter-
entwickeln. Wo stehen die einzelnen 
Bereiche heute und wohin führt  
der jeweilige Weg?
Im Bereich Stanztechnik halten wir an unse-

rer Strategie fest, in der Automobilindustrie 

Fuss zu fassen, indem wir diese indirekt über 

ihre Zulieferer beliefern. Wir durften nun 

nach langen Bemühungen in zwei Projekten 

unser Können unter Beweis stellen. Das 

Echo war enorm gut. Unsere grosse Heraus-

forderung in diesem Bereich ist es, die Indus-

trie auf unsere Leistungsfähigkeit und Quali-

tät aufmerksam zu machen. Es ist deshalb 

unser Ziel, die wiederholt in einzelnen Gross-

projekten bestätigte Kompetenz des Be-

reichs Stanztechnik aktiv über Empfehlun-

gen zu bewirtschaften.

Im Bereich Schliesstechnik vertreiben wir 

vermehrt die Lösungen unseres deutschen 

Mutterhauses im Schweizer Markt. Die 

Schulte-Schlagbaum AG ist in Deutschland 

der grösste Zulieferer der Türenindustrie für 

Innentürschlösser und ist unter anderem ein 

bedeutender Player für Gästemanagement-

Systeme im Bäder- und Freizeitmarkt. Kun-

den wie etwa das Grand Resort Bad Ragaz 

(siehe Beitrag S. 12 und 13) schätzen es sehr, 

wenn ihre Lösungspartner in der Schweiz 

vertreten und somit in der Nähe sind. Zudem 

werden wir unser Produktsortiment im Be-

reich Schliesstechnik weiterentwickeln.

Über die Wachstumsstrategie des Be-
reichs Befestigungstechnik wird  
in dieser Ausgabe gesondert berichtet. 
Gibt es dazu etwas zu ergänzen?
Das Exportprojekt (siehe Artikel S. 18–20) 

dominiert zwar, aber für den Bereich Befesti-

gungstechnik gilt es zudem, das Qualitätssor-

timent für den Schweizer Markt zu erweitern.

Gibt es auch Aktivitäten, die das Unter-
nehmen als Ganzes betreffen?
Dank durchdachter Prozesse sind wir als Un-

ternehmen sehr gut aufgestellt und bringen 

jene hohe Performance zustande, die unsere 

Kunden so sehr schätzen. Trotzdem gibt es 

immer wieder Möglichkeiten, sich weiter zu 

verbessern. Mit dem Entscheid für ein neues 

ERP-Projekt wird im nächsten Jahr eine um-

fangreiche Datenmigration vorgenommen 

und im Jahr 2019 ein neues ERP-System ein-

geführt. Das Ziel ist es, für die zunehmende 

Automatisierung in allen Bereichen und für 

sämtliche Abläufe gewappnet zu sein und 

somit auch das Unternehmen fit zu machen 

für Industrie 4.0. 

Wie lautet also Ihr aktuelles Fazit  
für SCHÄNIS?
SCHÄNIS ist heute als Unternehmen mit mo-

dernen Prozessen gut aufgestellt und bereit 

für die kommenden Technologien, die vor 

allem von der Automatisierung und Robotik 

geprägt sein werden. Was SCHÄNIS in ihrer 

90-jährigen Geschichte bis heute so erfolg-

reich gemacht hat, wird auch weiterhin unser 

Fundament bilden: Unsere Mitarbeitenden, 

unsere Werte und unser Bekenntnis zum Pro-

duktionsstandort Schweiz.

Markus Spörri, vielen Dank für das Gespräch 

und weiterhin viel Erfolg.

«Bei gewissen 
Trends sind wir 
die Ersten, bei  
anderen analysie-
ren wir zunächst 
die Markttaug-
lichkeit.»

Song «Herzschlag 
SCHÄNIS» 
Youtube Video
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Befestigungstechnik 

Wie alle Erzeugnisse aus dem Hause SCHÄNIS 

stellt auch die Rohrschelle ein ständig weiter-

entwickeltes Qualitätsprodukt dar, das lau-

fend an die aktuellen Anforderungen der Pra-

xis und Technik angepasst wird. Mit einem 

dreistufigen Vertriebssystem tritt SCHÄNIS 

nicht direkt am Endmarkt auf, sondern fokus-

siert sich auf den Fachhandel und die profes-

sionelle Kundschaft. An dieser Erfolgsstrate-

gie will SCHÄNIS auch künftig festhalten.

Der Schritt auf das inter-
nationale Parkett
Dank der soliden Marktstellung sind die Chan-

cen im heimischen Markt zwar intakt, die 

Aussichten auf ein weiteres Wachstum je-

doch begrenzt. Deshalb evaluierten die Ver-

antwortlichen bei SCHÄNIS vor ein paar Jah-

ren die Erfolgschancen, um die Rohrschelle 

als Schweizer Qualitätsprodukt auch in an-

deren Märkten einzuführen. «Positive Signale 

Wenn ein Qualitätsprodukt wie die Rohrschelle von SCHÄNIS im  
Schweizer Markt seine führende Stellung behauptet, ist das  
eine Auszeichnung. Denn der qualitätsbewusste heimische Markt  
ist sehr wählerisch und was seine Gunst erobert, wird auch  
andere Märkte überzeugen.

Deutschland

Frankreich
Österreich

Italien

Holland
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kamen von unseren internationalen Kunden, 

die von sich aus den Weg zu SCHÄNIS gefun-

den hatten», erklärt Geschäftsführer Markus 

Spörri. Die Wahl für einen ersten Versuch fiel 

auf Skandinavien und die Beneluxstaaten, 

weil in diesen Märkten vergleichbare Quali-

tätsanforderungen wie in der Schweiz beste-

hen. Als es dann im Jahr 2015 soweit war, 

durchkreuzte unter anderem die EURO-Krise 

das Vorhaben.

Aufgeschoben, aber nicht 
aufgehoben
Bei SCHÄNIS entschloss man sich, vorerst 

die weitere Entwicklung zu beobachten. Da 

sich in der Zwischenzeit die Wogen weitge-

hend geglättet haben, war es im Herbst 2017 

soweit. Das sorgsam und von langer Hand 

vorbereitete Projekt wurde in die Hände des 

fachkundigen und erfahrenen Exportleiters 

Sandro Comincioli gelegt (siehe Kurzpor-

trait). Während seiner Einarbeitungszeit ab 

Herbst 2017 hat er sich zunächst mit 

 SCHÄNIS als Unternehmen, mit der Unter-

nehmensphilosophie, den Prozessen und 

Produkten vertraut gemacht. Es galt, die Vo-

raussetzungen dafür zu schaffen, den Ziel-

märkten bedarfsgerechte Produkte und Ser-

vices anzubieten und auch neue Lösungen zu 

entwickeln. Denn nichts liegt SCHÄNIS fer-

ner, als die Mitbewerber vor Ort nachzuah-

men und als einer unter Gleichen aufzutre-

Dank der soliden Marktstellung sind 
die Chancen im heimischen Markt 
zwar intakt, die Aussichten auf ein wei-
teres Wachstum jedoch begrenzt.

Universal-Rohrschelle Universal-Rohrschelle mit Schallschutz INOX-Universal-Rohrschelle für 
Gas- und Wasserleitungsrohre mit 
Schallschutz
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Befestigungstechnik

In der Person von Sandro Comincioli nimmt ein schweizerisch-italie-

nischer Staatsbürger seine Tätigkeit als Exportleiter bei STS System-

technik Schänis GmbH auf. Sandro Comincioli verfügt über lang-

jährige und länderübergreifende Berufserfahrungen. Er war als 

Exportmanager für den deutschen und skandinavischen Markt sowie 

als Supervisor für die Schweiz und für Österreich tätig. Zu seinen 

Hauptaufgaben zählten der Marktaufbau sowie die Gewinnung neuer 

Kundschaft in Deutschland und im übrigen Europa. Nebst der Ent-

wicklung, Einführung und Vermarktung bestehender und neuer Sorti-

mente zeichnete er auch verantwortlich für die Markenpolitik sowie 

für das Marketing. Sandro Comincioli wird bei SCHÄNIS seine wert-

vollen beruflichen Erfahrungen einbringen;  unter anderem beim Neu-

aufbau eines internationalen Vertriebsteams, bei der Festlegung von 

Verkaufsgebieten sowie beim Erarbeiten neuer Vertriebsstrategien. 

Im Weiteren bringt er fundierte Erfahrung im Führen von Handels-

vertretungen und in der Betreuung der Händler mit. Das ganze 

 SCHÄNIS-Team heisst Sandro Comincioli herzlich willkommen und 

sichert ihm bei der Bewältigung seines vielfältigen und interessanten 

Aufgabenbereiches tatkräftige Unterstützung zu.   

ten. Zu den wichtigsten Herausforderungen 

für den Exportleiter zählt deshalb, sich für 

SCHÄNIS den anspruchsvollen und professi-

onellen Industriebedarf zu erschliessen.

Exportprojekt mit Etappen
Die Zielmärkte kennenzulernen bedeutet für 

SCHÄNIS, die bereits bestehenden Kunden-

kontakte vor Ort zu vertiefen, Baustellen in 

Augenschein zu nehmen, die relevanten Ab-

satzkanäle auszuloten und die potentielle 

Kundschaft zu identifizieren. Die Exportstra-

tegie wird den Marktansprüchen folgen und 

entsprechend verfeinert und weiterentwi-

ckelt. Dabei verlässt sich SCHÄNIS nicht nur 

auf den Nimbus von Swissness, sondern 

baut auf die hohe Qualität der selbst entwi-

Sandro Comincioli:  
neuer Exportleiter bei SCHÄNIS

ckelten und produzierten Rohrschellen, aber 

auch auf die vorbildliche Lieferperformance 

und weitere Services, die bereits die an-

spruchsvolle Schweizer Kundschaft über-

zeugen. Oder wie Markus Spörri sagt: «Image 

ist hilfreich, aber nicht unser einziger Pfei-

ler.» Darin stimmt ihm auch seine Führungs-

crew bei, die vom Erfolg dieses Exportpro-

jekts genauso überzeugt ist.

Leichtrohrschelle einteilig
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Wer Qualität verspricht, muss dazu stehen. 
Mit einem modernen Federprüfstand  
überwacht und verbessert SCHÄNIS die 
Qualität seiner Schlösser und testet  
auch Neuentwicklungen – alles inhouse. 
Damit steigert das Unternehmen seine 
Wettbe werbsfähigkeit und zugleich den 
Kundennutzen.

Türschlösser haben zu funktionieren – nichts 

anderes erwarten die Kunden. Die ausge -

klügelte und teilweise komplexe Mechanik 

besteht aus vielen Einzelteilen, die nur ge-

meinsam die Funktion des Schlosses ge-

währleisten. «Vor allem die Feder muss auf 

Dauer erhebliche Belastungen aushalten und 

sollte keinesfalls brechen», erklärt Hans Kren-

ger, Bereichsleiter Technik bei SCHÄNIS. «Bei 

zertifizierten Schlössern gelten heute selbst 

für selten genutzte Türschlösser hohe Min-

destanforderungen – ein Beispiel dafür sind 

Brandschutztüren.» 

Jedem Land seine eigenen 
Türschlösser
Trotz aller EU-weiten Normierungen unter-

scheiden sich die Konstruktionsmasse der 

Türschlösser von Land zu Land. Der gut  

bestückte Federprüfstand der Muttergesell-

schaft in Deutschland eignet sich deshalb 

nicht für die von SCHÄNIS für den Schweizer 

Markt produzierten und vertriebenen Tür-

schlösser. Eine Lösung musste her. Hans Kren-

ger zur aussergewöhnlichen Vorgehensweise 

der SCHÄNIS-Verantwortlichen: «Kurzerhand 

wandten wir uns mit dieser Ausgangslage an 

die Hochschule Rapperswil. Erfreut über die-

se spannende Aufgabe konzipierten sie mit 

innovativem Geist und unseren Inputs einen 

modernen Federprüfstand.» Dieses Projekt ist 

ein Musterbeispiel für die Kooperation von 

Hochschulen und Wirtschaft. Seit kurzem 

steht der neue Federprüfstand bei SCHÄNIS 

erfolgreich im produktiven Einsatz.

Was der neue Federprüfstand 
leistet
Der neue Federprüfstand ist für 11 verschiede-

ne Schlossfedern ausgelegt und kann gleich-

zeitig 10 Federn testen. Momentan werden 

die Schlossfedern Dauerprüfungen bzw. Be-

lastungstests unterzogen. Zu einem späteren 

Zeitpunkt sind Messungen der Federkraft 

bzw. der Materialermüdung vorgesehen. Der 

durchdachte Aufbau des Prüfstandes wird 

auch diese Integration möglich machen. Mit 

dem neuen Prüfstand können hohe Mengen 

an Stichproben sehr effizient durchgeführt 

werden. Dadurch kann SCHÄNIS fehlerhafte 

Lieferchargen von Herstellern oder Zuliefe-

rern zuverlässiger feststellen und diese 

gleich aussondern. So lassen sich unliebsa-

me Folgen unverhoffter Federbrüche erheb-

lich reduzieren. «Der neue Federprüfstand 

bringt zahlreiche Vorzüge mit sich. Darunter 

auch die Möglichkeit, die Klassifizierung der 

Schlösser je nach Nutzungsart zu nennen. 

Mit dem Federprüfstand können auch die 

höchsten Anforderungen entwickelt, getestet 

und nachgewiesen werden, was für den ent-

sprechenden Marktzugang entscheidend 

ist», bestätigt Hans Krenger. 

Investition in die Zukunft
Die Entwicklung dieses neuartigen und für 

künftige Erweiterungen offenen Federprüf-

standes hat zwar ihren Preis, wird sich aber 

in vielerlei Hinsicht auszahlen. Zu nennen 

wären auch die kürzeren Entwicklungszeiten 

und die zügigere Vorbereitung im Hinblick 

auf die Zertifizierung von Schlössern. Einmal 

mehr unterstreicht SCHÄNIS damit seine vor- 

wärtsgerichtete Strategie zugunsten von Qua- 

litätsprodukten und zum Vorteil der Kunden.

«Mit dem Federprüfstand  
können auch die  
höchsten Anforderungen 
entwickelt, getestet  
und nachgewiesen wer - 
den, was für den ent-
sprechenden Marktzu gang 
entscheidend ist.»
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Fachgerecht geliefert – mit Fachausweis

drei Interessenten auf das Stellenangebot, 

die alle zu Vorstellungsgesprächen eingela-

den wurden. Adnan Puric als künftiger Aus-

bildner war stets dabei und hatte auch eine 

gewichtige Mitsprache bei der Auswahl. Alle 

drei Interessenten waren männlich, was Ad-

nan Puric etwas bedauert, weil er den Logis-

tiker-Beruf auch für Frauen geeignet hält. 

Zwar erfordert der Beruf auch körperliche 

Fitness und im Winter beispielsweise Fahr-

ten mit dem Gabelstapler im Freien, aber 

gerade im jugendlichen Alter sind das seines 

Erachtens keine zwingenden Ausschlussfak-

toren. Die Wahl unter den Kandidaten fiel 

nicht einfach, aber letztlich gab es nur eine 

Ausbildungsstelle zu belegen. Der ausge-

wählte Logistik-Lernende startete am 5. Au-

gust 2017 seine Lehre bei SCHÄNIS. Einmal 

pro Woche besucht er die Schule und nach 

drei Jahren wird er als ausgebildeter Logisti-

ker das derzeit 4-köpfige Logistiker-Team 

von SCHÄNIS bereichern.

Was in der Logistik im Allgemeinen und ins-

besondere in der Lagerlogistik nie aufkommt, 

ist Langeweile. Stets herrscht emsiges Trei-

ben bei der An- und Auslieferung von Materi-

alien und Produkten, beim Prüfen und Verpa-

cken, bei der Erstellung oder Kontrolle der 

Lieferpapiere, beim Einhalten besonderer 

Lagerungs- und Sicherheitsvorschriften und 

natürlich bei der Verwaltung der Lagerbe-

stände. Das Berufsbild des Logistikers zeugt 

von grosser Dynamik, Vielseitigkeit und Ab-

wechslung – eigentlich genau das, was auch 

junge Berufseinsteiger anspricht.

Am 1. Juli 2016 kam  
alles ins Rollen
Als sich der gelernte Logistiker Adnan Puric 

im Jahr 2016 bei SCHÄNIS bewarb, ahnte er 

noch nichts vom Entscheid der Geschäftslei-

tung, ihm auch die erstmalige Berufsausbil-

dung zum Logistiker anzuvertrauen. Die ers-

ten Sporen als Logistiker verdiente sich 

Adnan Puric bei der Elektrolux in Schwanden 

ab, seitdem hat er seine Berufserfahrung im 

Logistikbereich einiger Unternehmen erwei-

tert. Nach seinem Vorstellungsgespräch und 

dem Probeeinsatz stand für ihn fest, dass 

ihm eine Tätigkeit bei SCHÄNIS sehr zusagen 

würde. Mit seinen 35 Jahren war es für den 

zweifachen Vater ohne weiteres vorstellbar, 

sich als Ausbildner um die nächste Logisti-

ker-Generation zu kümmern. Mit seinem 

ausgeprägten Berufsstolz fiel Adnan Puric 

auch diese Zusage leicht.

Damit bei SCHÄNIS der erste Logistik-Ler-

nende ausgebildet werden kann, bedarf es 

eines geeigneten Ausbildners. Deshalb hiess 

es für Adnan Puric, noch einmal die Schul-

bank zu drücken. Er absolvierte bei der 

Schweizerischen Vereinigung für Berufsbil-

dung in der Logistik (SVBL) die Ausbildung, 

die er im Februar 2017 mit Bravour ab-

schloss. Besonders eindrücklich und auch 

hilfreich waren für ihn die Einblicke in die  

altersspezifischen Herausforderungen, mit 

denen Ausbildner von jungen Menschen 

konfrontiert sind: ungefestigte Persönlich-

keit, erste Berührung mit der Berufswelt, 

Pflichtbewusstsein, sozialer Umgang, Team-

arbeit etc. Gefragt ist ein auf die Persönlich-

keit des Lernenden ausgerichtetes und aus-

gewogenes Verhältnis zwischen Fördern und 

Fordern. Deshalb gilt auch der Grundsatz, 

dass der Lernende verantwortlich ist für das 

theoretische Wissen, das er sich in der Schu-

le aneignet, und der Ausbildner sorgt für die 

praktische Schulung. Im Berufsalltag gibt es 

diese strikte Trennung nicht, denn Theorie 

und Praxis bedingen sich gegenseitig und 

tragen gemeinsam zum erfolgreichen Be-

rufsabschluss bei. Für Adnan Puric ist des-

halb klar, dass er bei Bedarf auch im schuli-

schen Bereich seine Unterstützung anbietet. 

Und weil der Start ohnehin die eine oder 

andere Tücke kennt, hat er sich vorgenom-

men, im ersten Halbjahr alle Schulprüfungen 

des Lernenden einzusehen.

Die Qual der Wahl des ersten 
Logistik-Lernenden
Erst nach Abschluss seiner Ausbildung zum 

Ausbildner im Februar 2017 war es möglich, 

den ersten Logistiker-Ausbildungsplatz bei 

SCHÄNIS auszuschreiben. Es meldeten sich 

Die Ausbildung von Lernenden hat bei SCHÄNIS  
Tradition – die Ausbildung eines Lernenden  
zum Logistiker mit Fähigkeitszeugnis ist jedoch eine  
Premiere in der Firmengeschichte. Um allen An-
forderungen dieser Berufsausbildung zu genügen,  
hat sich Adnan Puric extra zum Lehrmeister  
ausbilden lassen.

Adnan Puric beim Kommissonieren
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Persönlich

20
17Erfolgreiche  

Lehrabschlüsse

Schneider Martin
Konstrukteur EFZ

Gmür Sandro
Polymechaniker EFZ

Rüdisüli Lorena
Kauffrau EFZ, E-Profil

Blöchliger Lucas
Produktionsmechaniker EFZ

20
17Erfolgreiche  

Weiterbildungen

Kuraja Bernhard
Dipl. Techniker HF Betriebstechnik

Leuzinger Pascal
Dipl. Techniker HF Maschinenbau

20
18

20
18

Jubiläen

Bereich Eintritt Jahre

Gönitzer Georg
Werkzeugbau 10. April 1978 40

Göldi Marlis
Verkauf 1. Dezember 1998 20

Krenger Hans
Technik 1. März 2008 10

Ryser Jürg
Verkauf 1. Mai 2008 10

Diethelm Patrick
Technik 1. Juni 2008 10

Korkmatz Bedia
Montage 1. September 2008 10

Pensionierungen

Davidovic Savo
28. Februar 2018

«Als Ausbildner nehme ich eine verantwortungsvolle, 
spannende und auch freudige Aufgabe wahr. Es  
bedeutet mir viel, den ersten Logistiker von SCHÄNIS 
auszubilden, ihm all mein Fachwissen zu vermitteln  
und ihm zu einem erfolg reichen Berufsabschluss zu 
verhelfen. Trotzdem lasse ich auch meine eigene  
Entwicklung nicht aus den Augen. Ab März 2018 werde  
ich die Weiterbildung zum Logistikfachmann in  
Angriff nehmen.» Adnan Puric

 SCHÄNIS Dialog’18 | 23 



STS Systemtechnik Schänis GmbH
Feld 9
8718 Schänis
Tel. +41 55 619 68 00 
www.schaenis.com

Stanztechnik

Schliesstechnik

Befestigungstechnik


