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Aufbruch
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. (Franz Kafka)



Wir leben in einer Zeit tiefreichender Ver

änderungen. Schlagwörter wie Automatisie

rung, Digitalisierung und Industrie 4.0 sind in 

aller Munde. Um den Fortbestand eines Un

ternehmens zu sichern, sind Führungskräfte 

gefordert, diese Veränderungen als Chance 

zu sehen und zu nutzen. Wer bloss auf ver

änderte Situationen reagiert, hinkt den Ent

wicklungen immer hinterher. Visionärer ist 

es, sich abzeichnende Veränderungen vor

wegzunehmen, sich konkrete Ziele zu setzen 

und mutig in die neue Zeit aufzubrechen. 

Dieser Aufbruch gelingt, wenn die ganze  

Belegschaft dahintersteht und den Weg  

geschlossen geht. 

Diese DIALOGAusgabe ist aus gutem Grund 

dem Motto «Aufbruch» gewidmet. Denn jetzt 

setzt SCHÄNIS um, was von langer Hand vor

bereitet wurde: den Aufbruch in ausländi

sche Märkte. Zudem treiben wir die Automa

tisierung ausgewählter Prozesse voran. Wir 

sind davon überzeugt, dass die Automatisie
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rung ein Wachstumsmotor ist, der unsere 

Wettbewerbsfähigkeit sichert. Sie wird es 

uns ermöglichen, mit unserem bestehenden 

Personal mehr und grössere Aufträge anzu-

nehmen und zur Zufriedenheit unserer Kun-

den zu erledigen. Wie unsere Mitarbeitenden 

von der Automatisierung profitieren, lesen 

Sie im Beitrag «Automatisierung sichert 

Werkplatz Schweiz». Was SCHÄNIS an Inno-

vationen und Qualität sonst noch zu bieten 

hat, zeigt Comifix, das speziell für den Export 

entwickelte Einschlagteil. Aber auch Kunden 

wie das Internationale Olympische Komitee 

unterstreichen unsere internationale Wett-

bewerbsfähigkeit. Zu diesen und weiteren 

Themen finden Sie Beiträge in dieser Dialog- 

Ausgabe. Es herrscht wahrlich Aufbruch-

stimmung bei SCHÄNIS – wir freuen uns auf 

die gemeinsame Zukunft.

Ihr Markus Spörri

Geschäftsführer

Chinesische Weisheit
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Wenn der Wind des Wandels weht, 
bauen die einen Schutzmauern, die 
anderen bauen Windmühlen.
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Aufbruch 
Der Weg ist das Ziel

Mutterhaus Deutschland 

«Das kann eine Erfolgsstory in der 

Beschlagsbranche werden »

Schliesstechnik
SAFE-O-TRONIC® access wird olympisch: 

Itten+Brechbühl wählt das Schliesssystem 

für das IOC

Befestigungstechnik 
Neuentwicklung Comifix schlägt  

in Skandinavien ein

Stanztechnik
Automatisierung sichert Werkplatz Schweiz

Schliesstechnik
Ein Interview mit «Miss SAFE-O-TRONIC® access»
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Zahlen und Fakten
Erfolgreiche Lehrabschlüsse und  

Weiter bildungen, Jubilare und weitere 

Zahlen zum Unternehmen
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Digitalisierung und Automati-
sierung verändern die Gesell-
schaft grundlegend. Gleich-
zeitig stellt der Umgang mit 
den Ressourcen neue Anforde-
rungen an die Wirtschaft.  
Wer jetzt stillsteht, geht rück-
wärts. Bei SCHÄNIS herrscht 
hingegen Aufbruchstimmung. 
Welche neuen Wege beschrit-
ten werden und in welche 
Richtung es geht, zeigen die 
Kurzporträts der Führungs-
kräfte. 

Im Mai 2000 kam Markus Spörri als Marke-

ting- und Verkaufsleiter zu SCHÄNIS. Schon 

kurze Zeit später wurde er von der deutschen 

Muttergesellschaft zum Co-Geschäftsführer 

und schliesslich zum alleinigen Geschäfts-

führer berufen. Für seine Treue zum Betrieb 

gibt er heute verschiedene Gründe an: 

«Wenn man 20 Jahre lang denselben Betrieb 

Christoph Gasser, Adrian Koller, Markus Spörri, 

Hans Krenger und Milanko Simovic (von links) 

unterwegs zu neuen Horizonten. In der Region 

Melchsee-Frutt trafen sich die Führungskräfte zu 

einer inspirierenden Retraite fernab vom Alltag 

und besprachen gemeinsam die Zukunft von 

SCHÄNIS.

Markus Spörri, 
Geschäftsführer
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Aufbruch

Der Weg ist das Ziel

«Die Expansion wird uns 
weiterbringen.»



Expansionsstrategie mit 
Automatisierung und Export
In den zwei Bereichen Schliess- und Befesti-

gungstechnik ist SCHÄNIS ein Inbegriff für 

Qualität und Zuverlässigkeit. In den letzten 

anderthalb Jahren ist es dem Unternehmen 

gelungen, auch den dritten Bereich, die 

Stanztechnik, weiter zu stärken und bei der 

Zulieferindustrie als kompetenten Partner zu 

etablieren. Die überdurchschnittliche Um-

satzsteigerung in der Stanztechnik spricht 

für sich. Doch Markus Spörri hält nichts da-

von, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Ihm 

ist es wichtig, SCHÄNIS weiterhin zukunfts-

fähig aufzustellen und dem Unternehmen 

noch einmal einen Kick zu geben. «Ein erster 

Schritt in die Zukunft war das neue ERP, das 

wir dieses Jahr lanciert haben. Mit der robo-

tergesteuerten Abbildung von Prozessen 

werden wir ebenso Neuland betreten wie mit 

der Entscheidung, mit dem Geschäftsbe-

reich Befestigungstechnik in den Export zu 

gehen. Nach einer Konsolidierungsphase 

leiten wir nun noch einmal eine Expansion 

ein, die uns weiterbringen wird.» 

leitet, dann wird er gefühlsmässig zum eige-

nen Unternehmen», erklärt der inzwischen 

zweifache Grossvater. «Zudem sind mir die 

Mitarbeitenden ans Herz gewachsen. Die im 

Branchenvergleich erfreulich tiefe Fluktuati-

onsrate zeigt, dass dies vermutlich auf Ge-

genseitigkeit beruht. Hinzu kommt, dass un-

ser Mutterhaus immer zum Standort Schweiz 

stand und uns stets sehr selbständig arbei-

ten liess.» In seiner Funktion führt Markus 

Spörri alle Bereiche und ist zusätzlich für den 

Verkauf zuständig. Unter seiner kunden- und 

marktorientierten Unternehmensführung hat  

sich in den letzten 20 Jahren vor allem die 

Kultur verändert. «Wir sind heute ein Unter-

nehmen, das von einem konstruktiven und 

wertschätzenden Miteinander geprägt ist.» 

« Wenn man  
20 Jahre lang den-
selben Betrieb  
leitet, dann wird  
er gefühlsmässig  
zum eigenen  
Unternehmen. »
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Aufbruch

«Wachstum ist wichtig für  
das Weiterbestehen.»

Seit 2012 verantwortet Christoph Gasser bei 

SCHÄNIS die Bereiche Finanzen, Personal 

und IT. «Bis zu meinem Wechsel zu SCHÄNIS 

war ich in der Wirtschaftsprüfung tätig. In 

dieser Funktion konnte ich Einblicke in ver-

schiedene Unternehmen gewinnen, aber ich 

blickte dabei hauptsächlich in die Vergan-

genheit», erklärt der eidg. dipl. Wirtschafts-

prüfer. Bei SCHÄNIS schaut Christoph  

Gasser vermehrt auch in die Zukunft. Der 

Christoph Gasser, Bereichsleiter Finanzen / Personal / IT
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Familienvater und passionierte Wassersport-

ler bestätigt: «Für mich ist es befriedigender 

und kreativer, wenn man Ziele setzen und 

diese gemeinsam erreichen kann.» Er meint 

damit sowohl die individuellen Ziele der Mit-

arbeitenden als auch die Unternehmens-

ziele. In jüngster Zeit kam es bei SCHÄNIS zu 

einem Generationenwechsel in Schlüssel-

positionen. Bei der Neubesetzung der Stel-

len war Christoph Gasser ebenso gefordert 

wie bei der Einführung des neuen ERP. «Die 

Finanzen sind am besten planbar. Die Fix-

punkte wie Lohnauszahlungen oder der 

Jahres abschluss sind vorgegeben. Bei der IT 

sind es vor allem einzelne Projekte, die pha-

senweise zeitliche Ressourcen binden.» 

Aufbruch gelingt, wenn alle in 
die gleiche Richtung gehen
Am wenigsten berechenbar sind für Chris-

toph Gasser Aufgaben im Zusammenhang mit 

dem Personal. Allerdings verfügt SCHÄNIS 

über eine bemerkenswert hohe Mitarbeiter-

loyalität und darum über eine sehr tiefe Fluk-

tuation. Viele Mitarbeitende sind von der 

Lehre bis zur Pensionierung und darüber 

hinaus mit dem Unternehmen verbunden – 

nicht zuletzt auch wegen der firmeneigenen 

Pensionskassenlösung. Aus diesen und an-
« Wachstum ist mit 
Aufwand verbun-
den, aber wichtig 
für das langfristige 
Weiterbestehen 
des Unterneh-
mens. »

deren Gründen hat SCHÄNIS ein sehr gutes 

Renommee. «Unser guter Ruf ist wertvoll bei 

der Personalsuche», erklärt Christoph Gas-

ser. Die florierende Auftragslage hatte in den 

Jahren 2018 und 2019 zu einem Wachstums-

sprung und einer damit einhergehenden Auf-

stockung des Personals geführt. «Wachstum 

ist mit Aufwand verbunden, aber wichtig für 

das langfristige Weiterbestehen des Unter-

nehmens. Deshalb geben wir in allen Berei-

chen Gas und versuchen in neue Märkte 

vorzudringen. Aufbruch gelingt, wenn alle in 

die gleiche Richtung gehen.»
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«Wir sind permanent im 
Aufbruch.»

Zuerst säen, dann ernten
Als Führungskraft ist Hans Krenger gefor-

dert, zusammen mit seinen Teams die Pro-

jekte termin- und kostengerecht zu realisie-

ren und sowohl die externen als auch die 

internen Kunden zufriedenzustellen. Es zählt 

zu seinen Aufgaben, sein Team auch in her-

ausfordernden Zeiten immer wieder zu moti-

vieren und zu fördern. Die mitreissende und 

positive Art des lösungsorientierten Ma-

chers ist ausschlaggebend für die konstruk-

tive Stimmung und das Wachstum im Fach-

bereich Technik. Sein Anspruch, immer 

einen Schritt voraus zu sein, und sein Perfek-

tionismus waren und sind wichtig, um den 

sich ständig verändernden Herausforderun-

Der gebürtige Thuner Hans Krenger kam 

2007 zu SCHÄNIS und leitet den Bereich 

Technik mit einem fünfköpfigen Team in der 

Konstruktion/Entwicklung und einem neun-

köpfigen im Werkzeugbau. In seinem Fach-

bereich absolvieren drei junge Berufseinstei-

ger ihre Lehre. Die Technik fasziniert den 

59-Jährigen seit jeher. Er absolvierte eine 

Lehre als Werkzeugmacher, arbeitete stets in 

der Industrie und geht auch heute noch Tag 

für Tag mit Herzblut und Leidenschaft zu 

Werke. «Ich komme jeden Tag gerne zur  

Arbeit», erklärt der Familienvater. «Es ist 

spannend, ein Team zu führen, gemeinsam 

die täglichen Herausforderungen zu meis-

tern und Innovationen voranzutreiben. In der 

Konstruktion befinden wir uns eigentlich per-

manent im Fluss. Wir tüfteln ständig an Opti-

mierungen oder an neuen Aufgaben. Wir 

haben den Anspruch, dass unsere Werkzeu-

ge und Vorrichtungen immer besser und län-

ger funktionieren. Deshalb ist es stets eine 

Freude, wenn unsere theoretischen Über-

legungen in der Praxis dann auch funktion-

ieren.» 

Hans Krenger, Bereichsleiter Technik

gen der Märkte und den Ansprüchen der 

Kunden gerecht zu werden. SCHÄNIS hat in 

den letzten Jahren viel in den Bereich Technik 

investiert, neue Maschinen angeschafft und 

effiziente Verfahren wie Lean Management 

eingeführt. «Eines der schönsten jüngsten 

Erfolgserlebnisse war, dass uns ein Mitbe-

werber seinem Kunden empfohlen hat. Wir 

sind jetzt in der Phase, in der wir ernten 

können, was wir jahrelang gesät haben», 

freut sich Hans Krenger. 

« Wir tüfteln ständig an Optimierungen 
oder an neuen Aufgaben. Wir haben den 
Anspruch, dass unsere Werkzeuge und 
Vorrichtungen immer besser und länger 
funktionieren. »
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Aufbruch



« Manchmal braucht 
es eine andere  
Strategie, um dem 
Ziel wieder näherzu-
kommen. »

«Aufbruch ist positive 
Veränderung.»

Milanko Simovic, 
Bereichsleiter Fertigungslogistik

Milanko Simovic kam als Dreijähriger aus 

Serbien in die Schweiz, lernte Werkzeug-

macher und legte sowohl sportlich als auch 

beruflich eine beachtliche Laufbahn hin. Er 

heiratete, wurde Vater von zwei Söhnen und 

wohnt mit seiner Familie in der Region. Vor 

rund sieben Jahren hängte er seine sportli-

che Kampfsport-Karriere an den Nagel und 

machte das Lernen zu seinem Hobby. Im 

Februar 2019 kam der Unternehmensfach-

mann HF und Wirtschaftsingenieur FH zu 

SCHÄNIS und übernahm den Bereich Ferti-

gungslogistik. Milanko Simovic hat sich in 

seinem Leben sehr viel erarbeitet. Diese Ziel-

strebigkeit prägt ihn auch als Führungskraft 

bei SCHÄNIS. Er mag es, Menschen zu för-
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dern, und freut sich an ihren Fortschritten. 

Nach dem Motto «alles ist möglich» fordert 

er seine acht Mitarbeitenden auf, stets nach 

neuen Lösungen zu suchen und niemals auf-

zugeben. Als Bereichsleiter Fertigungslogis-

tik unterstehen ihm die Bereiche Produkti-

onsplanung und Steuerung sowie Logistik 

und Einkauf.

Den Blickwinkel ändern
In der Fertigungslogistik sind eine durch-

dachte Planung und eine intelligente Koordi-

nation ausschlaggebend für den Erfolg. «Wir 

müssen die richtige Menge Güter an Lager 

haben, um sie zur richtigen Zeit von A nach 

B zu bringen. Der Ablauf muss sowohl phy-

sisch nach Kundenwunsch erfolgen als auch 

im System korrekt erfasst sein. Unser Fach-

bereich ist eine wichtige Schnittstelle zwi-

schen den Bereichen. Mein Ziel ist es, die 

Prozesse noch schlanker zu gestalten und 

die Vorzüge des neuen ERP-Systems besser 

auszuschöpfen, um noch effizienter und 

schneller zu werden», erklärt Milanko Simo-

vic. Aufbruch besteht für ihn im täglichen 

Streben, im Team sein Bestes zu geben, um 

Ziele zu erreichen. Aufbruch bedeutet für ihn 

aber auch, Rückschläge als Chance zu sehen 

und trotzdem weiterzumachen. «Bei Rück-

schlägen muss man vielleicht mal einen 

Schritt zurück oder zur Seite gehen, um den 

Blickwinkel zu ändern. Manchmal braucht es 

eine andere Strategie, um dem Ziel wieder 

näherzukommen. Ich freue mich, in dieser 

spannenden Branche mit meinem tollen 

Team jeden Tag aufs Neue in die Zukunft 

aufzubrechen.»
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Soziales Engagement

«Automatisierung ist  
ein laufender Prozess.»

Adrian Koller kam am 18. März 2018 als 

Nachfolger von Manfred Kessler zu SCHÄNIS. 

Nach vielen Jahren in Kleinbetrieben hatte er 

einen Stellenwechsel angestrebt. Er wollte 

sich langfristig an ein Unternehmen binden 

und in seiner Funktion den Betrieb weiter-

bringen. Im Bewerbungsprozess stellte sich 

sehr schnell heraus, dass seine Ziele und 

Werte mit jenen von SCHÄNIS übereinstim-

men. «Schon während dem ersten Vorstel-

lungsgespräch habe ich mich sehr wohl 

gefühlt. Der Einblick in die Produktion und 

weitere Gespräche haben mich schliesslich 

vollends überzeugt. SCHÄNIS ist ein etab-

liertes Unternehmen mit einer familiären 

Stimmung, wo die Tür des Chefs immer offen 

steht.» Die familiäre Stimmung bei SCHÄNIS 

kommt auch dem privaten Umfeld der Mit-

arbeitenden zugute. Adrian Koller bestätigt: 

«Ich kenne kein Unternehmen, bei dem die 

Familien der Mitarbeitenden einen so gros-

sen Stellenwert haben wie bei SCHÄNIS.»

Adrian Koller,  
Bereichsleiter Produktion

« Ich kenne kein 
Unternehmen, bei 
dem die Familien 
der Mitarbeiten-
den einen so gros- 
sen Stellenwert 
haben wie bei 
SCHÄNIS. »

Ein Lebenswerk vollbringen
Nach der zweiwöchigen Einarbeitungszeit 

nahm Adrian Koller die Zügel selbst in die 

Hand. Er verantwortet den Bereich Produk-

tion mit 30 Mitarbeitenden in der Fertigung 

und 7 in der Montage. Eine seiner ersten 

Aufgaben war die Anschaffung einer Stanz-

maschine. Um für die C-Presse Platz zu 

schaffen, stellte der Modellauto-Fan in sei-

nen ersten Wochen zusammen mit einem 

Zügelunternehmen fast die ganze Produk tion 

um. «Ja, das war ein strenger Einstieg», 

schmunzelt der 36-Jährige. Seither ist über 

ein Jahr vergangen und Adrian Koller fühlt 

sich absolut am richtigen Platz. Er kommt 

jeden Tag gerne zur Arbeit und nimmt Her-

ausforderungen mit Freude an. Als Befürwor-

ter der Automatisierung (siehe Beitrag  

S. 12) zählt es zu Adrian Kollers wichtigsten 

Aufgaben, die Mitarbeitenden ins Boot zu 

holen. «Wenn wir die Chancen der Automati-

sierung richtig nutzen, können wir jetzt die 

Weichen stellen, damit SCHÄNIS wächst. Ich 

bin sehr motiviert, die Nachhaltigkeit des Un-

ternehmens sicherzustellen. Mein Traum ist 

es, in 20 Jahren zurückzublicken und sagen 

zu können, dass ich hier mein Lebenswerk 

vollbracht habe.»
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Stanztechnik – Automatisierung

Automatisierung sichert Werkplatz Schweiz

matisierung keinen Stellenabbau nach sich 

ziehen, sondern zu einer Verlagerung des 

Personals von der Fertigung in den Betrieb 

führen.» So werden bei SCHÄNIS vor allem 

Serienfertigungen in hoher Stückzahl auto-

matisiert: «Wenn wir in der Serienfertigung 

Als wichtiger Partner für die hiesige metall-

verarbeitende Industrie ist die STS System-

technik Schänis GmbH eng mit dem Produk-

tionsstandort Schweiz verbunden. «Wir 

halten am Werkplatz Schweiz fest und setzen 

alles daran, die Arbeitsplätze zu erhalten», 

bestätigt Armin Gallati, Geschäftsbereichs-

leiter Stanztechnik. «Die Kunden schätzen 

unsere Standorttreue und unsere hohe Qua-

lität. Aber das Bekenntnis zum Werkplatz 

Schweiz ist kein Freibillett. Wir werden zu-

nehmend mit Lieferanten aus Ländern mit 

viel tieferen Produktionskosten verglichen. 

Mehrkosten in Höhe von über 50 Prozent 

lassen sich einfach nicht rechtfertigen. Um 

dem Preisdruck zu begegnen, mussten wir 

uns Gedanken zu möglichen Massnahmen 

machen, wie wir unsere Kosten senken 

können.» 

Vorteile der Automatisierung
Dem durch die Frankenstärke entstandenen 

Wettbewerbsnachteil begegnet das Unter-

nehmen mit einer mutigen Vorwärtsstrate-

gie, die auf Automatisierung basiert. Dabei 

werden keine Stellen abgebaut, sondern Pro-

zesse effizienter gestaltet, wie Armin Gallati 

weiter ausführt: «In unserem Metier sind zu-

sätzlich zum Preis nach wie vor Qualität, Ter-

mintreue und Flexibilität wichtig. Und um 

dies sicherzustellen, brauchen wir kompe-

tente Mitarbeitende. Deshalb wird die Auto-

Im internationalen Wettbe-
werb wird SCHÄNIS mit 
Lieferanten aus Fernost 
oder aus dem Ostblock 
verglichen. Kunden schät-
zen die Schweizer Qualitä-
ten, beklagen jedoch die 
höheren Preise. Um Kosten 
zu reduzieren und dennoch 
am Werkplatz Schweiz  
festzuhalten, ist Automati-
sierung das Mittel der  
Wahl – auch zum Wohl der 
Mitarbeitenden. 

« Die Maschine erleichtert 
mir die Arbeit enorm »,  

freut sich Ivana De Giovanni, 
Mitarbeiterin Fertigung.

Adrian Koller (Bereichslei-
ter Produktion), Ivana  
De Giovanni (Mitarbeite-
rin Fertigung) und Armin 
Gallati (Geschäftsbe-
reichsleiter Stanztechnik)

Prozesse automatisieren, haben wir von 

morgens um 05.00 bis abends um 18.00 Uhr 

qualitativ genau die gleichen Produkte, kön-

nen grössere Stückzahlen bewältigen und 

auch sogenannte Geisterschichten fahren. 

Die sinkenden Stückkosten sind auch enorm 
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wichtig für unsere Absicht, vermehrt in den 

Export zu gehen. Der höhere Ausstoss erfor-

dert wiederum mehr Personal, das die Pro-

dukte ausrüstet und transportbereit macht. 

Zudem wird es weiterhin viele Teile geben, 

die aus technischen Gründen oder wegen 

der tiefen Stückzahl weiterhin konventionell 

gefertigt werden.» 

Fachpersonal von monotonen 
Arbeiten entlasten
Das Stichwort Automatisierung löst bei Ar-

beitnehmern generell Ängste aus. Viele be-

fürchten, dass Roboter ihre Stelle gefährden. 

Adrian Koller, Bereichsleiter Produktion bei 

SCHÄNIS, sieht in der Automatisierung eher 

Chancen statt Risiken für die Mitarbeitenden 

von SCHÄNIS. «Der Fachkräftemangel ist ein 

grosses Thema. Mit der Automatisierung 

können wir Fachpersonen von monotonen 

Arbeiten entlasten und ihnen mit Robotern 

ein sauberes Hilfsmittel zur Verfügung stel-

len.» Den Befürchtungen des Personals be-

gegnet man bei SCHÄNIS mit offener Kom-

munikation und Einbezug der Mitarbeitenden. 

Adrian Koller liefert ein Beispiel dazu: «Frü-

her wurden die Starfix-Bügel an einer Anlage 

im Schichtbetrieb von Hand bestückt. In den 

Weihnachtsferien automatisierte ich diesen 

Arbeitsschritt. Wir starteten im Januar 2019 

mit ein paar kleinen Startschwierigkeiten. 

Ivana De Giovanni, eine von der Automatisie-

rung betroffene Mitarbeiterin, hatte grosse 

Vorbehalte. Schon im Februar änderte sich 

ihre Einstellung. Sie hatten gemerkt, dass die 

Maschine ihren Job nicht gefährdet, sondern 

ihre Arbeit erleichtert und sie dabei unter-

stützt, mehr Stückzahlen zu produzieren. Sie 

fragte mich schmunzelnd, ob sie künftig nur 

noch an dieser Maschine arbeiten dürfe, 

denn ihre Arbeit sei viel einfacher als früher.» 

Meilenstein in der Geschichte
Automatisierung erfordert hohe Investitio-

nen. Deshalb rechnet sich der Aufwand nur 

für Produkte, deren Bedarf auch nachhaltig 

und in hoher Stückzahl vorhanden ist. Ein 

klassisches Beispiel für eine gelungene Auto-

matisierung ist ein Projekt für einen namhaf-

ten Kunden. SCHÄNIS hatte 2016 den Zu-

schlag für die Produktion von Kupplungen 

erhalten. Damals plante man bei SCHÄNIS 

bereits, die Teilefertigung zu automatisieren. 

Dieser Lösungsansatz war mitentscheidend 

für den Zuschlag seitens des Kunden und 

wurde vertraglich festgelegt. Inzwischen ist 

das Produkt ausgereift und geht in die Seri-

enproduktion über. Dafür wird derzeit bei 

SCHÄNIS eine Roboterzelle realisiert, die 

unbemannt Teile fertigen wird – ein Meilen-

stein in der Geschichte des Unternehmens. 

Auch wenn sich das Bestellverhalten des 

Marktes nicht zu 100 Prozent vorwegneh-

men lässt, ist Adrian Koller überzeugt, dass 

sich die Investition rechnen wird. Ein weite-

res Automatisierungsprojekt befindet sich 

derzeit in der Ideenphase, wie der Bereichs-

leiter Produktion erklärt: «Unser Renner-

Produkt, Starfix, produzieren wir in hohen 

Stückzahlen – auch durch den Export. Des-

halb wollen wir den Starfix-Bügel und den 

Starfix-Fuss künftig ab Band produzieren, 

verpacken und ausliefern.» Die Automatisie-

rung wird eine neue Ära bei SCHÄNIS einläu-

ten, davon sind Armin Gallati und Adrian 

Koller überzeugt: «Uns ist es wichtig, dass 

wir weiterwachsen und gleichzeitig am Werk-

platz Schweiz festhalten können. Wir ver-

sprechen uns sehr viel von der Automatisie-

rung und freuen uns darauf.»

Das Coilmaterial wird über den Richtappa-
rat zur Maschine geführt

Die gestanzten Bügel werden über eine 
Zuführung zur Bestückungsstation 
geführt, wo die Klammern automatisch 
aufgeschoben werden

Bügeln und Klammern (Einzelteile) und 
hinten der bestückte Bügel
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Lorena Rüdisüli hat ihre KV-Lehre bei SCHÄNIS absolviert und 2017 ab-
geschlossen. Anschliessend nahm sie die Ausbildung zur Sachbearbeite-
rin Verkauf/Marketing in Angriff und schloss diese im Mai 2018 ab. Seit  
Februar 2019 bildet sie sich zur Verkaufsfachfrau mit eidg. Fachausweis 
weiter. Ein Gespräch mit der « Miss SAFE-O-TRONIC® access ».
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Lorena Rüdisüli, Sie sind nach Ihrer  
KV-Lehre im Verkauf von SCHÄNIS ein-
gestiegen und sind für das beliebte 
Schliesssystem SAFE-O-TRONIC®  
access verantwortlich. Was ist Ihre 
Hauptaufgabe?
Ich bin für die Beratung und die Auftragsab-

wicklung zuständig. Hauptsächlich betreue 

ich das SAFE-O-TRONIC® access Sortiment, 

aber ich kümmere mich auch um mechani-

sche Schlösser. Ich nehme Bestellungen 

entgegen und stelle die rasche Auslieferung 

sicher. Bei Interesse präsentiere ich unser 

elektronisches Schliesssystem in Unterneh-

men, führe Anwenderschulungen durch und 

helfe generell bei Fragen oder Problemen.

Was beinhalten denn diese Schulungen?
Die Schulungen bieten wir bei Erstinstallati-

onen an. Wenn das System installiert wurde, 

schule ich die Anwender in der Handhabung 

der Software. Die SAFE-O-TRONIC® access 

Schlösser lassen sich über die sogenannte 

Lock Manager Software steuern. Ich führe 

die Anwender in die Software ein und zeige 

ihnen, wie sie die elektronischen Schlösser 

programmieren können. Dabei gehe ich auf 

die individuellen Bedürfnisse ein und zeige 

die gewünschten Funktionen.

SAFE-O-TRONIC® access ist ein verbrei-
tetes und beliebtes elektronisches 
Schliesssystem, das sich in der Praxis 
bewährt. Was muss man sich konkret 
darunter vorstellen?

SAFE-O-TRONIC® access ist ein elektroni-

sches Schrankschliesssystem. Je nach Ein-

satzbereich und Anforderung ist es in ver-

schiedenen Ausführungen erhältlich. Das 

LS101 ist ein schlüsselloses elektronisches 

Schloss, das sich mit einem PIN-Code öff-

nen lässt – ähnlich wie bei einem Hotelsafe 

oder in Schwimmbädern. Der Code ist vom 

Benutzer frei wählbar. Nach der Öffnung 

wird die Zahlenkombination wieder gelöscht 

und der nächste Besucher kann den Schrank 

verwenden. Beim LS200 funktioniert der 

Verschluss ebenfalls mit einem PIN-Code. 

Zusätzlich hat man für die Programmierung 

diverse Badges. Wenn jemand seinen PIN-

Code vergisst, kann das Personal den 

Schrank mit dem Badge oder einem Master-

code öffnen. Bei der Variante LS300 funkti-
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gutes Beispiel dafür ist der Verlust eines 

Zugangsmediums – beim mechanischen 

Schloss handelt es sich dabei um einen klas-

sischen Schlüssel, bei SAFE-O-TRONIC® 

access um eine RFID-Karte oder einen PIN-

Code. Der Verlust eines Schlüssels zieht 

viele Umtriebe und lange Reaktionszeiten 

nach sich. Beim elektronischen Schliesssys-

tem ist das Problem schnell gelöst, falls je-

mand seinen PIN vergessen oder die Karte 

verloren hat. Ein weiterer Vorteil ist die Teil-

barkeit von Schränken. Dies ist vor allem im 

Schichtbetrieb oder in Shared-Desk-Berei-

chen wertvoll, denn man kann die Nutzungs-

dauer von Schränken beliebig programmie-

ren. Beispielsweise kann die Mitarbeiterin A 

den Schrank in der Frühschicht bis 12 Uhr 

öffnen und für die Mitarbeiterin B ist der 

Zugang zum gleichen Schrank ab 12 Uhr 

gewährleistet. 

Viele Anwender loben auch das schöne 
Design. Wie wichtig ist die Ästhetik? 
SAFE-O-TRONIC® access Schliesssysteme 

kommen häufig in Bereichen zum Einsatz, in 

denen die Ästhetik eine grosse Rolle spielt. 

Deshalb sind die elektronischen Schlösser 

auch in verschiedenen Gestaltungsvarian-

ten und in den Farben Weiss oder Schwarz 

erhältlich.

 

Haben Sie Ihr Schliesssystem auch bei 
SCHÄNIS im Einsatz?
Ja, das haben wir. Alle Garderoben im Büro-

bereich und ein Teil der Schränke in der Pro-

duktion lassen sich mit SAFE-O-TRONIC® 

access LS200 öffnen und schliessen. Ich 

hatte diesen Vorschlag vor einiger Zeit im 

internen Ideenmanagement eingebracht. Es 

freut mich sehr, dass dieser Vorschlag um-

gesetzt wurde. 

SAFE-O-TRONIC® access ist unbestrit-
ten ein tolles, aber nicht das einzige 
elektronische Schliesssystem. Welchen 
Nutzen haben Kunden, wenn sie mit 
SCHÄNIS zusammenarbeiten?
Weil unser Mutterhaus in Deutschland die 

Produkte herstellt, können wir eine schnelle 

Abwicklung garantieren. Ein weiterer Vorteil 

ist unsere hohe Beratungskompetenz und 

unser Standort in der Schweiz. Selbst wenn 

beispielsweise ein Kunde aus Lausanne das 

System bestellt, können wir schon am 

nächsten Tag reagieren. Unsere Produkte 

verkaufen wir grundsätzlich über den Han-

del. Die Endanwender schliessen jedoch 

Serviceverträge mit uns ab. Diese garantie-

ren ihnen, dass sie uns jederzeit kontaktie-

ren können. Mein Vorgesetzter, Daniel  

Huber, und ich stellen sicher, dass immer 

jemand von uns beiden im Büro ist und bei 

Bedarf Hilfestellung bieten kann. 

Lorena Rüdisüli, vielen Dank für die 
Ausführungen und weiterhin viel Erfolg 
mit SAFE-O-TRONIC® access.

oniert der Zugang ausschliesslich via RFID-

Karte. Diese Schlösser benötigen keine 

Tastatur, sondern lediglich ein Feld, auf das 

man die Karte hält. Die Variante LS400 ist 

eine Kombination aus PIN-Code und RFID-

Karte. Alle Varianten gibt es zusätzlich als 

Online-Lösung. Hierbei lässt sich das 

Schliesssystem online via Software steuern. 

Dies ist vor allem für grosse Anlagen nutz-

bringend.

Die wichtigsten Einsatzbereiche sind 
Gar deroben oder Schranktüren vor 
allem in Spitälern, Fitnesscentern,  
Hotels sowie in Shared-Desk-Bereichen 
von Unternehmen. Welches sind für  
Sie die Hauptvorteile gegenüber einem 
mechanischen Schloss?
Mit SAFE-O-TRONIC® access reduziert sich 

der Aufwand für die Betreiber markant. Ein 

« Bei Interesse präsentiere 
ich unser elektronisches 

Schliesssystem in Unterneh-
men, führe Anwender- 

schulungen durch und helfe 
generell bei Fragen oder 

Problemen. »
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Das Internationale Olympische Komitee (IOC)  
hat einen neuen Verwaltungssitz in Lausanne.  
Mit dem Neubau wurden dezentrale Arbeitsplätze 
von vier Standorten zusammengelegt und fünf 
olympische Werte umgesetzt. Entsprechend  
sorgfältig wählten die lokalen Generalplaner von  
Itten+Brechbühl ihre Lieferanten aus – unter  
ihnen auch SCHÄNIS.
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Mit dem neuen Hauptquartier des Interna-

tionalen Olympischen Komitees (IOC) in 

Lausanne reiht sich die dänisch-schweize-

rische Architektengemeinschaft 3XN und 

Itten+Brechbühl in die vorderen Ränge ganz 

besonderer architektonischer Werke ein. 

Drei Schlüsselelemente bestimmten den 

Neubau: Bewegung, Flexibilität und Aus-

richtung auf die Zukunft. Das widerspiegelt 

sich besonders in der Fassade, die mit ih-

ren Wellen dynamisch-bewegt wirkt und so 

symbolisch für die Dynamik des Sports und 

der Olympischen Bewegung steht. Zudem 

ist das Gebäude LEED-v.4-Platinum, SNBS 

Platinum, Minergie-P zertifiziert – alle Zerti-

fikate bescheinigen die Nachhaltigkeit von 

Gebäuden. Der Neubau umfasst 24 000 

Quadratmeter und bietet Platz für rund 600 

Mitarbeitende. Die Architektur beeindruckt 

dabei ebenso wie die konsequente Ausrich-

tung auf einen nachhaltigen Betrieb und auf 

das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. 

80 Prozent der Zulieferer aus  
der Region 
Der Startschuss für den Neubau am Gen-

fersee fiel Ende 2016. Die Jury des interna-

© 2019 / International Olympic Committee (IOC) 
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SAFE-O-TRONIC® access wird olympisch: 
Itten+Brechbühl wählt das Schliesssystem für das IOC



Camille Orthlieb und Florian Giroud von Itten+Brechbühl lobten 

SAFE-O-TRONIC® access und die Zusammenarbeit mit SCHÄNIS. 

dination über eine so grosse Distanz eine 

von vielen Besonderheiten an diesem Pro-

jekt: «Wir haben mit 3XN und später auch 

mit den Fachplanern via Cloud am gleichen 

Computermodell gearbeitet. So konnten wir 

das Projekt auch über eine Distanz von 

über 1200 Kilometern hinweg gemeinsam 

realisieren.» Die ausgefallene Konstruktion 

erforderte allen Projektbeteiligten viel ab. 

Zum Beispiel die markante Treppe im In-

nern des Gebäudes, die den Gesetzen der 

Physik zu trotzen scheint. Sie symbolisiert 

die fünf olympischen Ringe, die in einer dy-

namischen Bewegung ineinander ver-

schlungen sind und deren Öffnungen auf 

jedem Geschoss versetzt angeordnet sind. 

Über diese Treppe gelangt man zu den ver-

schiedenen Arbeitsbereichen, die sich 

durch viel offenen Raum, teilbare Bespre-

chungszimmer und geteilte Arbeitsplätze 

auszeichnen. Damit unterstreicht das IOC 

sein Bekenntnis zu neuen Arbeitsformen 

und mehr Flexibilität. Florian Giroud erklärt: 

«Die Zonen in Fensternähe ermöglichen 

fokussiertes, ruhiges Arbeiten. Je näher 

man zur Treppe kommt, desto mehr Begeg-

nungszonen findet man.» 

SAFE-O-TRONIC® – erste Wahl
Damit die Mitarbeitenden ihre Wertge-

genstände, Jacken, Velohelme und andere 

Utensilien sicher verschliessen können, 

wurden auf allen Etagen Schränke einge-

plant, die ebenfalls gemäss dem architekto-

nischen Konzept angeordnet wurden. Beim 

Schliesssystem kam SCHÄNIS ins Spiel. 

Camille Orthlieb erinnert sich: «Wir suchten 

eine möglichst einfache, ästhetische, an- 

wenderfreundliche und zukunftsfähige Lö-

sung. SAFE-O-TRONIC® access war uns be-

reits von anderen Projekten bekannt. Das 

Möbelschliesssystem erfüllte alle Anfor-

derungen: Es lässt sich einfach integrie-

ren, ist komfortabel und sieht schön aus.» 

Das IOC bestellte direkt bei SCHÄNIS  

900 elektronische SAFE-O-TRONIC® access 

Schlösser. Nach deren Implementierung 

übernahm Daniel Huber, Geschäftsbe-

reichsleiter Schliesstechnik bei SCHÄNIS, 

die Schulung von zwei IOC-eigenen Techni-

kern in Lausanne. 

Ein Zuhause für alle
Bei der Eröffnung am 23. Juni 2019 wür-

digte IOC-Präsident Thomas Bach das 

Olympic House als «Zuhause für uns alle». 

Bei ihrer Ankunft in «ihrem Zuhause» 

können die Mitarbeitenden mit ihrer 

persönlichen RFID-Karte einen freien 

Schrank beziehen, im hauseigenen Fitness-

raum ein Garderobenschränkchen be-

nutzen und künftig auch im Restaurant  

bezahlen. Den Betreibern ermöglicht das 

Netzwerk die automatische Vergabe von 

Schliessberechtigungen – ohne Verka-

belung der Schränke. Bereits in der Pla-

nungsphase waren 50 Mitarbeitende des 

IOC eng involviert. Sie konnten ihre Bedürf-

nisse äussern und Vorschläge einbringen. 

Vom 1. Mai bis zur offiziellen Eröffnung tes-

teten sie das Gebäude auf Herz und Nieren. 

Seither widmen sich die Mitarbeitenden 

des IOC wieder ihrer Hauptaufgabe: die 

Olympischen Spiele zu organisieren und zu 

betreuen. Die nächste Austragung findet 

vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 in 

Tokio statt.

tionalen Architekturwettbewerbs hatte die 

dänischen Architekten 3XN zum Sieger er-

koren. Diese wiederum holten sich mit 

Itten+Brechbühl einen lokalen Architekten 

und Generalplaner an die Seite. Der lokale 

Partner war eine von vielen Vorgaben 

seitens des IOC. Den Verantwortlichen war 

es sehr wichtig, dass ein lokales Unter-

nehmen die Lieferanten auswählt. Dazu Ca-

mille Orthlieb, Umweltingenieurin bei 

Itten+Brechbühl: «80  Prozent der Zulieferer 

mussten aus einem Umkreis von 50 Kilo-

metern von Lausanne stammen. Dem 

Wunsch des IOC entsprechend, verkörpert 

das Olympische Haus fünf Kernzielsetzun-

gen, welche die olympischen Werte wider-

spiegeln: Bewegung, Transparenz, Flexibi-

lität, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit. 

Für das IOC spielte deshalb bei der Wahl 

der Projektpartner nicht ausschliesslich der 

Preis eine Rolle, sondern auch die Qualität 

und das klare Bekenntnis zur Nachhaltig-

keit der beteiligten Unternehmen.» 

Gegen die Gesetze der Physik
Für Florian Giroud, BIM-Koordinator und  

Architekt bei Itten+Brechbühl war die Koor-

© 2019 / International Olympic Committee (IOC) 
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Comifix ist eine Neuentwicklung im Einlege-
bereich. Das Einschlagteil wurde für den  
Export entwickelt und erfüllt die länderspe-
zifischen Anforderungen an die Verlegung 
von Rohren – das Teil lässt sich ganz einfach 
mit einem Vorschlaghammer einschlagen.
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Neuentwicklung Comifix schlägt  
in Skandinavien ein



Comifix  
zu Starfix

Jedes Land kennt beim Bau eigene Verfah-

rensweisen. Um beispielsweise bei der Rohr-

verlegung den erforderlichen Ablaufwinkel 

zu erzielen, wird in Skandinavien zunächst 

ein Sandbeet angelegt. Danach wird der 

Sand bzw. Schotter entsprechend dem ge-

wünschten Gefälle aufgehäuft und die Rohre 

werden auf diesen Sandhügeln verlegt. Das 

Comifix-Einschlagteil macht diesen Arbeits-

schritt überflüssig und ermöglicht dadurch 

effizienteres Bauen. 

«Wir haben das neue Teil aufgrund von Kun-

denbedürfnissen entwickelt», erklärt Jürg 

Ryser, Geschäftsbereichsleiter Befesti-

gungstechnik. «Unser Export-Manager, San-

dro Comincioli, betreut seit über 20 Jahren 

Märkte weltweit – speziell im Sanitärbereich. 

Er erfuhr bei Gesprächen mit Händlern und 

Endanwendern in Skandinavien von deren 

besonderen Anforderungen beim Häuser-

bau. Diese Bedürfnisse nahmen wir Ende 

2018 zum Anlass, das Starfix-Programm wei-

terzuentwickeln. In enger Zusammenarbeit 

mit der Technik prüften wir die Möglichkeiten 

und entwickelten ein flexibles Teil, das mit 

der Varioplate kombinierbar ist. So ist Comi-

fix entstanden.» 

Per Hammerschlag versenken
Das Einschlagteil Comifix wird mit einem 

Vorschlaghammer ins Erdreich eingeschla-

gen und ermöglicht dadurch ein sauberes 

Einstellen des Rohrwinkels. Anschliessend 

lässt sich die Varioplate von Hand ganz ein-

fach in die Führung einschieben, damit sich 

das Rohr sauber in der Flucht befindet. Die 

Höhe kann mit der Starfix-Garnitur verstellt 

werden. Die ganze Konstruktion lässt sich 

auf der Baustelle ohne Werkzeuge von Hand 

montieren – so wie das gesamte Starfix-

System. 

Zeitersparnis beim Einlegen 
und viele Kombiniermöglich-
keiten
Jürg Ryser freut sich, mit Comifix ein neues 

Produkt auf den Markt zu bringen, das auch 

ausserhalb der Schweiz einschlagen dürfte: 

«Die Hauptvorteile von Comifix sind die gros-

se Zeitersparnis beim Einlegen von Rohren 

und die Kombinierbarkeit mit den bestehen-

den Starfix-Produkten: mit der Varioplate 

Typ 1 und 2, mit den Füssen in unterschied-

lichen Längen und mit den Bügeln.» Für 

Händler bedeutet dies eine flexiblere Sorti-

mentsgestaltung und eine einfache Lager-

haltung. Andere Systeme für die Rohrverle-

gung sind häufig schon fertig geschweisst. 

Dadurch reduziert sich zwar die Montage-

zeit, doch lassen sie andererseits weniger 

Anwendungsmöglichkeiten zu und sind auf-

grund ihres Volumens sowohl beim Versand 

als auch bei der Lagerung kostspieliger.

Einsatzmöglichkeiten von 
Comifix
Comifix ist eine Erweiterung des Starfix-

Sortiments. Damit lässt sich das Einsatzge-

biet von Starfix auch auf andere Bereiche 

und Länder ausweiten. Denn wo immer es 

um das Verlegen von Rohren geht, eignet 

sich auch der Einsatz von Comifix. Das be-

trifft zum Beispiel die Ablaufleitungen beim 

Häuserbau, die ein gewisses Gefälle 

aufweisen müssen. Das Zusatz-

teil lässt sich aber auch in Magerbe-

ton bzw. Erdreich einschlagen und wird 

deshalb gerne im Tunnelbau eingesetzt. «Ich 

verspreche mir von der Neuentwicklung 

international ein Wachstum unserer belieb-

ten Produkte im Einlegebereich – die ersten 

Reaktionen von zufriedenen Anwendern aus 

Skandinavien zeigen, dass wir damit den 

Nerv der Zeit getroffen haben», erklärt Jürg 

Ryser. 

Vorteile
–  Einschlagteil kombinierbar mit Varioplate Typ 1 und 2

–  Starfixkomponenten sind mit Comifix auch verwendbar 

im Kanalisationsbereich (Erdreich/Magerbeton)

–  Freie Kombinationsmöglichkeiten der Fusslängen von  

160 bis 600 mm

–  Seitlicher Versatz max. 160 mm

–  Arretierung mit 2 Flügelschrauben ohne Werkzeug
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Bereits am 1. Juli 2018 
wuchs die Schulte-Schlag-
baum-Gruppe um ein wei-
teres Unternehmen an, 
nämlich um die traditions-
reiche Sächsische Schloss-
fabrik GmbH mit Sitz in 
Groitzsch. Höchste Zeit also 
für ein Vorstellungsge-
spräch mit den beiden Ge-
schäftsführern der be-
rühmten Schlossmarke mit 
dem Katzenkopf, Ulrich 
Meiner und Lutz Baum.

Mutterhaus Deutschland

Herr Meiner und Herr Baum, während 
heute viele neue Firmen und Start-Ups 
kommen und gehen, werken andere 
Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte still 
und leise vor sich hin. Als Geschäfts-
führer der 1903 gegründeten Sächsi-
schen Schlossfabrik GmbH (SSF) leiten 
Sie gemeinsam ein solches Traditions-
haus. Was ist das Besondere daran?

Ulrich Meiner (UM) und Lutz Baum (LB): Der 

Spagat zwischen historisch und modern. 

Schlösser, insbesondere Einsteckschlösser 

ähnlicher Bauart gibt es bereits seit mehre-

ren Jahrhunderten. Aktuell setzen unsere 

Kunden verstärkt unsere mechanischen Pro-

«Das kann eine  
Erfolgsstory in der  

Beschlagsbranche werden»

Die beiden Geschäftsführer Ulrich Meiner und Lutz Baum
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dukte in digitale Anwendungen ein; und auch 

unsere zukünftigen Produkte werden «digi-

tal»!

Auch die 1833 gegründete und 1897 in 
eine Aktiengesellschaft umgewandelte 
Schulte-Schlagbaum AG blickt auf eine 
lange Historie zurück. Wie kam es nach 
über einem Jahrhundert getrennter 
Wege im Jahr 2018 zum Zusammen-
schluss? 

LB: Das uns vorgelegte Angebot wurde inten-

siv und eingehend geprüft und wir kamen 

zum Entschluss: Es passt alles zusammen 

und das kann eine Erfolgsstory in der Be-

schlagsbranche werden.

Sie sind parallel hierzu bei SAG als Be-
reichsleiter Schloss- und Schliess-
blechsysteme tätig. Was fasziniert Sie 
am Produkt- und Marktumfeld der 
Schliesstechnik am meisten?

LB: Die Berechtigung des Jahrhunderte alten 

Produktes «Einsteckschloss» im heutigen 

Marktumfeld in Verbindung mit neuesten 

Trends, wie zum Beispiel hochwertige Mag-

netfallenschlösser oder digitale Anwendun-

gen wie das Smart-Line-Einsteckschloss.

Die bisherige Ausrichtung der SSF lag 
im Bereich von Schloss- und Beschlags-
lösungen. Was wird sich für die SSF  
innerhalb der Schulte-Schlagbaum-
Gruppe künftig ändern, was wird aus-
gebaut?

Kurzporträt 

Lutz Baum 
Abitur 

Bundeswehr

Ausbildung zum Industriekaufmann

5 Jahre im Lehrbetrieb

1993 Wechsel zur SAG

2007 Bereichsleiter

2008 Prokura

2018 zusätzlich Geschäftsführer der SSF

Kurzporträt 

Ulrich Meiner
Maschinenbaustudium Dipl.Ing.

3 Jahre im Schwermaschinenbau in Leipzig

16 Jahre Automobilhersteller in Hamburg

Danach 8 Jahre Leitungs- und Beratungs-

funktionen bei verschiedenen mittel- 

ständigen Unternehmen

2014 Werkleiter der SSF mit Prokura

Seit Oktober 2015 Geschäftsführer der SSF

Verheiratet, zwei erwachsene Söhne

UM: Das Portfolio und die Kundenstruktur 

werden ausgeweitet und abgerundet. Pro-

duktions- und Prozessoptimierung sowie zu-

künftige verstärkte Massnahmen im Export 

werden uns erfolgreicher machen.

Auch die STS Systemtechnik GmbH in 
der Schweiz ist unter anderem im Be-
reich der Schliesstechnik tätig. Kommt 
es da nicht zu Überschneidungen?

LB: Auf Grund der Portfolios, welche sehr 

stark an den jeweiligen landesspezifischen 

Normen ausgerichtet sind, würde ich klar 

nein sagen. Hier müssen wir zukünftig eher 

schauen, welche Synergien sich finden und 

heben lassen.

Wie profitiert im Wesentlichen die 
Schulte-Schlagbaum-Gruppe von der 
SSF, wie die SSF von der Gruppe?

UM und LB: Im Verbund profitieren wir bei 

folgenden Themen enorm: normativ und 

qualitativ höherwertige Produkte, Mengen-

steigerungen durch optimierte Abläufe und 

höhere Varianz im Portfolio zur Ausweitung 

der Kundenbeziehungen.

Und worin besteht der Kundennutzen?

UM: One face to the costumer für ein erwei-

tertes gemeinsames Produktportfolio.

Was antworten Sie auf das Stichwort 
«Katzenkopf»?

(lachen) «Stück davon!» Diese Antwort des 

Schlossergesellen auf die oben gestellte Fra-

ge mag aus der Zeit gefallen sein. Das ändert 

aber nichts daran, dass der Katzenkopf als 

Schlossmarke von SSF auch künftig erhalten 

bleibt.

« Produktions- und Prozessoptimierung  
sowie zukünftige verstärkte Massnahmen 
im Export werden uns erfolgreicher  
machen.»
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Zahlen

Warenausgänge jedes Jahr

31’750

81 Mitarbeiter 62 Männer 19 Frauen 10 Lehrlinge
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18’335’000
Artikel jedes Jahr

Wir liefern in 21 Länder mehr als

7000
Aufträge und 10 000 Rechnungen 

pro Jahr

76 Reklamationen aller Warenausgänge
betreffen die QualitätNur



Erfolgreicher  
Lehrabschluss 2019

Adda Dominik 

Produktionsmechaniker EFZ

Meier Nicola 

Kaufmann EFZ

Jubiläen
2020
Bereich Monat Jahre

Bilalovic Mehdin

Fertigung                        März 30

Leuzinger Pascal 

Konstruktion          Mai 10

Spörri Markus 

Geschäftsführung     Mai 20

Pensionierungen
2020
Bereich Austritt

Fuchs Franz  

Werkzeugbau 31. März 2020

 SCHÄNIS Dialog’20 | 23 

Lehrlinge Kaufmann/Kauffrau EFZ

Lehrling Konstrukteur/in EFZ

Lehrlinge Polymechaniker/in EFZ

Lehrlinge Produktionsmechaniker/in EFZ

Lehrling Logistiker/in EFZ
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2 41JahreUnser Durchschnittsalter beträgt

9560 80

70 90
Wir sind

Jahre alt

114 Dienstjahre im 
Durchschnitt

Behinderten-
Werkstätten, die für 
uns arbeiten



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

Stanztechnik

Schliesstechnik

Befestigungstechnik


