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«Die Zimrnerleute merken
sofort, ob iemclnd crus ihrem
Metier stqmmt.r,
§er Holzingenieur §tephan Zürcher heuerte nach verschiedenen §erufsstationen.
ln der Fraxis bei der §chuler ConsultinB ä§, einer §pezialistin für Beratungen §n der
Holzindustrie. Im lnterview berichtet Zürcher über seine Erfahrungen mit den vensehiedensten Holzbauerkunden und erklärt die Unterschiede zwischen deutschen
und schweizerischen Unternehmen.
CH.HOLZBAU: Welches sind die häu-

wenn Temporärangestellte zum Einsatz kom-

figsten Anliegen, bei denen Holzbauer

men, denn diese Leute sind ja mit den Be-

lhren Rat suchen?
§tephan Ziireher: Oft fragen mich die Fir-

triebsabläufen nur wenig vertraut. Nachdem
wir diese Punkte im Workshop mit den Mitar-

men wegen der Optimierung von Arbeitsplät-

beitern eingehend analysiert haben, konnten

zen an. Die Unternehmer erleben, dass sie

sie selber die Lösungsmöglichkeiten aufzei-

zwar viele Aufträge haben, diese aber nicht in

gen ln diesem Fall haben die Mitarbeiter mit

der gewünschten Zeit ausführen können. Die

Zentralisieren, Vereinfachen und Aufräumen

Frage lautet nun: «Wie können die Arbeits-

die Lösung rasch gefunden.

plätze optimiert werden, um eine höhere
Produktivität zu erreichen

-

notabene in der

bestehenden Produktion?» Entsprechend
werden die «Verschwendungen» in den Tätigkeiten der Mitarbeiter gesucht, sowohl in

Der gelernte §chreiner

Lean-Projekten erreichen wir meistens eine
Einsparung von 20 bis 30 Prozent.

in

Welche Massnahmen schlagen Sie ihren Kunden am häufigsten vor?
Zürch*r: Aufräumen! Oft legen die Ange-

verschiedenen Positionen

in der Möbel- und Holzindus-

trie u.a. bei

Piatti-Küchen

und Linth-Möbel. Nach einem
Nachdiplomstudium wechsel-

stellten bei ihren Tätigkeiten zu lange und zu

Der Holzingenieur Stephan Zürcher arbei-

wenig strukturierte Wege zuruck. Zum Bei-

tet als Berater bei Schuler Consulting und

spiel am Elementtisch, beim Zuschnitt oder

unterrichtet in der Weiterbildung an der
Fachhochschule Biel und der Berufsschule

te er ins Controlling und in die

beim Rüsten von Material. Das hat zur Folge,
dass die Montageteams nicht morgens um

in Winterthur.

Innovationsförderung. Weiter

eine Stunde später.

Welche Schlüsse zogen Sie aus lhren

war §tephan Zürcher in der
Geschäftsleitung einer grossen Winterthurer Schreinerei

Beobachtungen?

mit den

Wie sieht lhr Einsatz beim Kunden konkret aus?

äürcher: Wir stellten uns organisatorische
Fragen wie: «lst es sinnvoll, dass alle An-

Fotos: Thomas Staenz

sieben zum Kunden fahren, sondern erst

dreimal

müssen?» Auch beim Materiallager hat sich

morgens um sieben auf der Matte gestanden

gezeigt, dass 0ptimierungspotenzial be-

Aufgabengebieter:,
Finanzen, Personal und Adrninistration. Vor drei Jahren fasste er die Entscheidung, etwas
anderes eu machen und hat bei
Schuler üonsulting in Deutschland angefangen. Daneben un-

und haben die Arbeitsabläufe unter die Lupe

steht. Wir stellten anhand eines einfachen

terrichtet Stephan Zürcher

genommen. Ziel war es, dass die Monteure

Diagramms fest, dass die täglichen Laufwe-

den Betrieb früher verlassen und zeitig auf

ge der betroffenen Angestellten viel zu lange

der Baustelle sind.

sind. Dieses Problem verschärft sich noch,

der Weiterbildung an der Fachhochschlrle Biel und der Berufsschule in Winterthur. tst

äüre

lrer; Bei einem

Holzbau-Familienbe-

trieb sind wir z.B. in einem kurzen Workshop

mit den betroffenen Mitarbeitern
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be-

suchte die Holzfachschule Biel
und machte seinen Abschluss
als l'lolzingenieur. Danach arbeitete er während 20 Jal'lren

der Produktion wie auch im Buro, Mit diesen
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gestellten um sieben da sind? Wer kommt
früher, wenn noch Teile gefertigt werden

in
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Wie treten Sie in den Unternehmen jeweils auf?

ädlrah*r: Wir Schuler-Berater kommen
alle aus der Praxis. Das ist mit ein Grund,
warum wir die heiklen Punkte in Unternehmen jeweils schnell sehen. Dazu kommt,
dass wir nicht mit Krawatte und in feinem
lwin anlanzen Wir sagen den Mitarbeiiern nicht: «Du musst dies und jenes tun».
Sondern wir binden sie mit Workshops in
die Lösungsfindung mit ein. So bleiben die
Verbesserungen bestehen und die Rückfallquote hin zu dem «wie es immer schon
war» ist gering.

Wie sieht so ein Workshop aus?
ärirrher: Zuerst definieren wir mit der Geschäftsleitung und der Produktion die Ziele.
Wichtig ist, dass man im Workshop die drei

Stephan Zürcher: <<Wir Schuler-Berater kommen alle aus der Praxis. Das ist mit ein
Grund, warum wir die heiklen Punkte in Unternehmen schnell sehen;»

bis vier Mitarbeiter dabei hat, die diese Ar-

beii täglich ausführen, Sie kennen sich mit

beispielsweise in zehn Jahren, auf ihrem Are-

in ganz kleinen, aber auch mittleren und sehr

den Anforderungen und Problemen an ihrem

al produzieren sollen.

grossen Unternehmungen beratend tätig,

sungsvorschläge. Dann testen wir die Mass-

Von wem kommt der Anstoss zu einer

Holzbau scheint momentan eine

nahmen eins zu eins und stellen die Lösungen und Erkenntnisse der Geschäftsleitung

Unterstützung?
Zürcher: Viele Unternehmer machen sich

vor. In der Regel sind wir drei bis vier Tage mit

erstmals selber Gedanken daruber, was in

Arbeitsplatz aus und bringen die besten Lö-

Boom-lndustrie zu sein.
Züreher: Das ist so, und hier haben wir Holzberater auch gut zu tun. Innerhalb weniger

einem Auftrag beschäftigt. Aktuell machen

ihrem Betrieb geändert werden soll. Wir wer-

Jahre sind Unternehmen von 10 auf 40 An-

wir mit einem deutschen Kunden den elf-

den dann für eine Zweitmeinung konsultiert

gestellte gewachsen, doch häufig bestehen

ten Workshop, Abteilung fur Abteilung. Jetzt

heisst es von einigen Abteilungen schon:

4{On drehensich d.ie Fragen um

Wann kommt ihr bei uns vorbei? Wir stellen

noch nicht ousgresch öpfite
Kopozitöten crul dem Ffumenqreol. »

fest, dass sich die Leute freuen, wenn sie ihre

Arbeit effizienter erledigen können. Und der
Geschäftsleitung macht es Spass, weil sich

Stephan Zürcher

in wenigen Tagen die Prozesse konkret verbessern.

Wie sieht es aus mit der Beratung bei
Fragen aus dem Finanzbereich einer
Unternehmung?
n{lreir*r; Hier stellte ich bei den meisien

und sehen unsere Rolle vor allem auch darin,

immer noch die organisatorischen Struktu-

diese vom Unternehmer ausgemachten Vor-

ren eines Kleinbetriebes. Fruher oder später

schläge kritisch zu durchleuchten. Der Blick

ergeben sich dadurch Einbussen bei den

von Aussen hilft dem Unternehmen weiter

Margen, weil die Organisation des Betriebes

die Reaktionszeit zu verkurzen und mit ge-

so nicht optimal funktionieren kann.

Firmen fest, dass sie von kompetenten Treu-

ringerem Aufwand Veränderungen voran zu

händern gecoacht werden, die in aller Regel

treiben.

rechtzeitig auf Probleme aufmerksam ma-

chen. Wir werden dann beigezogen, wenn

Fragen auch ganz kleine Firmen nach

Wo sehen Sie zukünftig Geschäftschancen im Holzbau?
äürchen: Die Entwicklung unserer Sied-

Lösungen zu ubergeordneten Themen und

lhrem Rat?

mit Holzbezug zu erarbeiten sind.

Zürch*r: Ja, bei

Mit welchen weiteren Anliegen kommen
Unternehmer zu lhnen?

fuhrer und Inhaber, da bin ich sein Sparringpartner. Hier geht es oft um lragen zur

lungsgebiete wird zwangsläufig in die Höhe
gehen und zwar wortwörtlich. Verdichtung
nach innen und Aufstocken werden an Bedeuiung gewinnen. Und dafur ist der Holzelementbau wie geschaffen
leicht, an-

äüreh*n Oft drehen sich die Fragen

0rganisation, Prozesse, Personal, Entwick-

passungsfähig und schnell montiert. Diese

solchen Unternehmen,

spreche ich in der Regel mit dem Geschäfts-

um

noch nicht ausgeschöpfte Kapazitäten auf

lungsmöglichkeiten und Marketing,

Bauart wird zukünftig noch stark an Bedeutung gewinnen.

dem Firmenareal. 0b zum Beispiel der Pro-

Produktivität erhöht werden könnte. Unter-

Welches Aufgabengebiet bearbeiten
Sie vor allem?
äüre her: Bei mir machen die Beratungen im

nehmer fragen uns auch, wie sie zukunftig,

Holzbau den grösseren Teil aus. Hier bin ich

duktionsablauf optimal ausgelegt ist, was
man noch weiter herstellen oder wie die

-

Haben hier auch kleinere Firmen eine
Chance?
Zürcher: Auf leden Fal . Wenn man die Ele-

cH.HoLzBAU
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mente nicht selber bauen will oder kann,
kauft man diese zu. Schon einige Firmen

men gewählte Betriebsräte als Arbeitnehmervertretung. Auch das gibt es bei uns

haben darauf verzichtet, in eine eigene Ele-

nicht.

das wirklich lohnt, bleibt offen.

Werden Sie auch bei Evaluationen
neuer Maschinen angefragt?

Zürcher: Das ist eher selten der Fall, das
machen die Unternehmer meist mit sich

sät. Für mich war es wichtig, in einem Team

Wie sieht es aus mit den Betriebsgrössen in den beiden Ländern?
Zürcher: ln der Schweiz ist das Feld mit

densten Prolekten mitarbeiten zu können,

Betrieben uber 100 Angestellte sehr uberblickbar. Nicht ganz uberraschend gibt es in

gistik habe ich unter meinen 30 Schuler-Kol-

lT,

Maschinen, 0rganisation, Finanzen oder Lo-

legen immer einen kompetenten Sparringpartner. Bei fast allen Projekten sind wir zu

100 oder 200 Angestellten

zweit beim Kunden. Vier Augen sehen in kurzer Zeit viel mehr als nur zwei. Zudem sind

Bei der einen Firma ist es offensichtlich, dass

Welchen Einfluss haben diese unterschiedlichen Betriebsformen auf lhre

sie eine derartige Maschine benötigt. Andere

Arbeit?

(I"a""

Bei den vielen Fragen aus den Bereichen

Deutschland mehr Holzbauunternehmen mit

selbst aus. Die Motive fur eine Abbundanlage oder CNC-Maschine sind unterschiedlich,

mensberater in der Holz-Branche dünn geeingebunden zu sein und damit in verschie-

mentfertigung zu investieren. Klar kann ein
Zimmermann dies selber tun, aber ob sich

Zürcher: In der Schweiz sind die Unterneh-

mir die Teamarbeit, die Vernetzung und der
Wissenstransfer untereinander sehr wichtig,
Dies

trägt wesentlich zum Erfolg unserer Ar-

beit und unserer Kunden bei.

Beroter unserer Firmo hcrt eine
Ausbildung im Holzbereich. »

Was macht Schuler anders als andere

Stephan Zürcher

Zürcher: Bei der Firma sind alle «hölzig». Das

Unternehmensberatungen?
heisst, jeder der Berater hat eine Ausbildung

wiederum schaffen vielleicht eine an, weil der

Zürcher; Bei den Schweizer Unternehmen

im Holzbereich. Damit kennen wir die Zusam-

Konkurrent im Nachbardorf auch schon über

sind oft auch die einfachen Angestellten aus-

menhänge für Material- und Datenfluss (von

eine verfugt. Das ist übrigens nicht nur in der
Schweiz so, in Deutschland entscheiden die

gebildete Holzfachleute, die viel von ihrem
Metier verstehen. Man muss sich mit ihnen

sprechen dieselbe Sprache wie unsere Kun-

Chefs ähnlich.

auf Augenhöhe verständigen und sie stellen

den, Damit sparen wir bei den Projekten sehr

auch mal Testfragen, um zu sehen, ob der

viel Zeit ein. Die breite Erfahrung aus vielen

Was raten Sie Unternehmen, die
noch nicht sicher sind, ob sie eine

Berater wirklich Ahnung von seinem Gebiet

verschiedensten Holz-Projekten ergibt für

Abbundmaschine benötigen?

Fragen, da die Angestellten

Zürcher: Mein Tipp ist simpel. Der Unierneh-

gleiche Wissenstiefe verf ügen.

vielleicht Betriebswirtschafter, Controller

Sind die deutschen Unternehmen

oder Fertigungsingenieure zum Kunden. Die
Zimmerleute merken aber sofort, ob jemand

denn auch produktiver als unsere?

aus ihrem Metier stammt.

hat, ln Deutschland kommen weniger solche

den Kunden einen weiteren Gewinn. Bei den

nicht über die

grossen Unternehmensberatungen kommen

mer sollte sich fragen, ob er diese Maschine

wirklich auslastet und wie viele Kubikmeter
er im letzten Jahr abgebunden hat. Neutral
betrachtet ist es meist wirtschaftlicher, die
Leistungen zu einem guten Preis einzukaufen. Es gibt natürlich auch Unternehmer, die

die Antwort nein.

Welches war bisher lhr grösster Auf-

sind zum Beispiel ihre Rolle im Markt, was sie

erreichen möchten und welche Kosten damit

den USA ein Werk mii 17 000 Quadratmeter
Produktionsf läche f ur lkea-Produkte geplant.

entstehen.

Solche Grossprojekte in fernen Ländern und

lrag?
Zürcher: lch habe mit einem Kollegen

in

in anderen Kulturen weiten den BIick. Man
kann seine Erfahrungen, die in solch umfangreichen Aufträgen gesammelt werden,

Die Schuler Consulting wurde
1956 von Gerhard Schuler ins
Leben gerufen. 196O gründete

dieser mit einem Partner die
Homag, die bis heute Besitzerin der Schuler Consulting ist.
Bei der Firma arbeiten rund 30

Hier liegt eine grosse Siärke von Schuler. Wir

Holzingenieure, die weltweit
tätig sind. Das Aufgabengebiet
ist dabei weitgestreut, (Fab-

ten meist industrieller. Der Taylorismus, die

denken industrieller und sehen deshalb auch

rikplanung,

Aufteilung einer Arbeit in mehrere Arbeits-

uber den Gartenhang hinaus.

ratung.

Wie kommen lhre Kundenkontakte

sign, Qualitätssicherung, Per-

zustande?

sonalberatung, Controlling)

schmaler als das seines Schweizer Kollegen.

Züreher: Einige rufen mich an, andere treffe

Auch sind deutsche Arbeitnehmer oft im

ich auf Veranstaltungen.

dreht sich aber immer um das
Thema Holz. Das grösste Büro
befindet sich in Schanghai, das

Warum sind Sie zur Firma Schuler

zweitgrösste

auch auf kleinere Betriebe herunterbrechen.

Demzufolge

ist das Aufgabengebiet

Zimmermanns

in

eines

Deutschland tendenziell

Leistungslohn angestellt.

ln der Schweiz gibt es dies

faktisch

nicht. Weiter haben grössere deutsche
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Fir-

ManagementbeProzessoptimierung,

Produkt-Engineering und De-

gänge, ist stärker ausgeprägi als bei uns.
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Zürcher: Nach all meinen Erfahrungen ist

sich mit dem Kauf der Maschine ein neues
Geschäftsfeld eröffnet haben. Wichtige Fragen, die sich Unternehmer stellen sollten,

Welche Unterschiede beobachten Sie
zwischen deutschen und schweizerischen Holzbauern?
Züreher: Die Deutschen denken und arbei-

der Offerte auf die Maschine) im Holzbau und

gegangen?

in Deutschland.
tst

