Prix SVC Ostschweiz

Samstag, 10. März 2018

11

Zu Hause im Labor
DIPLOMRANG Analyse-, Test- und Messgeräte aller Art sind das Geschäft der Flawiler Büchi Labortechnik AG.

Aus der einstigen Glasbläserei ist ein globales Hightech-Unternehmen geworden.

Thomas Griesser Kym

Angefangen hat alles 1939, mit
einer Glasbläserei in einem Keller bei Heerbrugg. Seither hat
sich der damalige Ein-Mann-Betrieb von Walter Büchi zu einem
weltumspannenden Unternehmen entwickelt, der Büchi Labortechnik AG mit Sitz in Flawil.
Gross geworden ist die Firma mit
dem
Rotationsverdampfer,
einem Apparat, der aus Flüssigkeiten Substanzen konzentriert,
beispielsweise das Extrakt von
Kräutern, das anschliessend analysiert wird. «Walter Büchi hat
den Rotationsverdampfer kommerzialisiert und industrialisiert», sagt Christof Bircher von
der Büchi-Geschäftsleitung, die
unter dem Vorsitz Roger Baumanns steht.
1957 brachte Walter Büchi
seinen Rotationsverdampfer auf

Roger Baumann, Chef der Büchi Labortechnik AG, inmitten von Gerätschaften des Unternehmens.
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den Markt, heute gehört er zur
Standardausrüstung jedes Labors. Bei der Büchi Labortechnik
spielt er nach wie vor eine wichtige Rolle – Bircher spricht von
«einem Kernprodukt». Doch seit
den 1970er-Jahren hat das Unternehmen seine Palette ständig
erweitert und bietet Laborgeräte
aller Art an, welche die ganze
Wertschöpfungskette abdecken.
Büchi bedient zwei Hauptsegmente: Das eine umfasst Analyse- und Testgeräte vor allem für
die Forschung in Chemie und
Pharma, das andere rüstet Labors
mit Messgeräten für die Qualitätskontrolle von Lebens- und
Futtermitteln oder für die Umweltanalytik aus.
Mittlerweile spielen in solchen Geräten neben der Mechanik auch Elektronik, Software
und das Applikations-Know-how
zentrale Rollen. Büchi punktet

bei den Kunden sowohl mit einer
Topqualität der Produkte, die im
High-End-Segment angesiedelt
sind, wie auch mit Beratung und
Service, wie Bircher sagt. Das ist
auch unabdingbar: Als Unternehmen mit Basis in der Schweiz ist
man naturgemäss etwas teurer
als die Konkurrenz, die beispielsweise aus Deutschland, Italien
oder den USA kommt.

«Typisch schweizerische
Werte eben»
Als Wettbewerbsvorteil hat Büchi
deshalb seit den 1980er-Jahren
ein internationales Netzwerk
aufgebaut, das nunmehr aus
18 Marktorganisationen besteht.
Diese beschäftigen vor Ort eigene Verkäufer, Applikationsentwickler und Serviceleute. Als Ergänzung zu den eigenen Marktorganisationen arbeitet Büchi
zudem mit Distributionspartnern

in 60 Ländern zusammen. «Wir
wollen die Kunden mit sehr
soliden, durchdachten und innovativen Lösungen bedienen»,
umreisst Bircher das Prinzip –
«typisch schweizerische Werte
eben». Büchi selber zählt weltweit 700 Mitarbeitende, davon
240 in Flawil. Der Hauptsitz ist
mittels beachtlicher Investitionen in die Produktion topmodern
ausgebaut worden, der Automatisierungsgrad ist hoch. Weil Büchi zu 98 Prozent exportorientiert ist – die USA und China sind
die grössten Absatzmärkte –, hilft
die Abschwächung des Frankens.
Und einige Glaskomponenten,
die arbeitsintensiv sind, lässt
man seit ein paar Jahren im eigenen Werk in Indien herstellen. An
Flawil und der Schweiz als Standort wolle man aber ebenso festhalten wie an der Unabhängigkeit
des Familienunternehmens.

Kontakte schaffen auf vielen Kanälen
DIPLOMRANG Wenn Kunden online bestellen, mit ihrem Anbieter telefonieren oder Waren erhalten – viele Dienstleistungen

werden von der St.Galler MS Direct Group konzipiert und bereitgestellt.

Thorsten Fischer

Der erste Winter nach der Gründung der Quickmail AG im Jahr
2010 war besonders schneereich.
Das Tochterunternehmen der MS
Direct Group nutzte damals die
Chance des teilliberalisierten
Postmarkts. Milo Stössel, Chef
der Unternehmensgruppe, erinnert sich gut, was der Megawinter für die Mitarbeitenden des
ersten privaten Zustellunternehmens der Schweiz bedeutete.
«Unsere Zusteller stapften mit
den ersten Sendungen buchstäblich durch den Schnee – sinnbildlich für die Herausforderungen
im Markt.» Symbolhaft ist ebenso die Kuvertiermaschine, die am
Anfang der gesamten Unternehmensgruppe stand – und noch
heute funktioniert. Der Vater des
jetzigen Chefs, Firmengründer
Peter Stössel, hatte die Occa-

sionsmaschine 1978 erworben. In
St.Gallen gründete er einen Lettershop für Direktwerbung: Die
MS Mail Service war damit im
hiesigen Markt ein Pionier.
Gleichzeitig begann die Blütezeit des Versandhandels. Die
expandierenden Versandhäuser
lagerten ihr Bestellwesen an spezialisierte Dienstleister wie die
MS Mail Service aus. Schritt für
Schritt übernahm das St.Galler
Unternehmen auch die Verarbeitung von Retouren und verwaltete die Artikellager. 1992 verkaufte Gründer Peter Stössel die Firma, ehe sie im Jahr 2001 wieder
zurück in den Familienbesitz geholt wurde. Sein Vater habe sich
nach wie vor dem Unternehmertum verbunden gefühlt, sagt der
heutige Firmenchef Milo Stössel.
Einfluss auf den Entscheid hatte
auch er selber. Zu jener Zeit studierte er an der HSG in St.Gallen.

Eines Tages habe ihn sein Vater
direkt an der Uni aufgesucht und
gefragt, ob er die Leitung der
Firma übernehmen wolle. Der
damals 21-Jährige überlegte kurz
und stimmte zu. «Ich fand die
Aussichten spannend.» Milo
Stössel übernahm 2008 die
Geschäftsführung und baute das
E-Commerce-Geschäft aus.

Digitale Möglichkeiten
erweitern Geschäft
Heute wird eine umfassende
Plattform für Onlineshops betrieben, zugeschnitten auf Unternehmen jeglicher Grösse aus dem
In- und Ausland. Hinzu kommen
zahlreiche weitere Dienstleistungen rund um das Kundenbeziehungsmanagement. Die ganze
Firmengruppe beschäftigt heute
einschliesslich Quickmail 4000
Mitarbeitende, was 1250 Vollzeitstellen entspricht. Es sei ihm

Die von Milo Stössel geleitete MS Direct Group reicht von digitalen
Diensten bis zur Paketlogistik.
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wichtig, Stellen in der Ostschweiz
zu schaffen und zu erhalten, sagt
Stössel. Kritik wie am neusten
Projekt in Arbon, wo MS Direct
die Retouren für den Versandhändler Zalando verarbeitet,
kann er deshalb schwer nachvollziehen. Denn in der Region entstünden Arbeitsplätze auch für
Menschen, die bisher auf dem
Arbeitsmarkt wenig Chancen gehabt hätten. Um aus der Schweiz
heraus wettbewerbsfähig zu bleiben, sei der Spielraum bei den
Löhnen allerdings beschränkt.
Expandieren will Stössel auch im
Postmarkt, wo eine weitere Reduktion des staatlichen Monopols gefordert wird. Mit ihrem
Unternehmen Quickmail befördert die MS Direct Group inzwischen jährlich 90 Millionen
Sendungen, im kommenden Jahr
sollen es über 100 Millionen
werden.

Olympiazimmer bringt Popularität
DIPLOMRANG Enrico Uffer führt das Savogniner Holzbauunternehmen Uffer AG. Seine Gebäude aus einem oder mehreren

Holzmodulen sind Verkaufsschlager. Für ihn wird es spannend, wenn jemand sagt: «Das geht nicht.»

Madleina Barandun

Enrico Uffer, der 46-jährige Kopf
der Savogniner Holzbaufirma Uffer AG, steht in der Produktionshalle und zeigt auf sein neuestes
Baby: Die «Technowood 4.0»,
eine riesengrosse vollautomatische Fertigungsanlage mit Förderband, die Uffers Techniker gemeinsam mit einem Toggenburger Unternehmen entwickelt
haben. «Dieses Abbundportal ist
einfach der Hammer. Es funktioniert vom Prinzip her wie ein riesiger 3D-Drucker», sagt Uffer.
Momentan steht es für das Provisorium des Konvikts der Churer
Kantonsschule im Einsatz. In der
Halle nebenan werden die Rohteile zu 102 Zimmern zusammengesetzt.
Enrico Uffer, der sich nach
der Zimmermannslehre bis zum

Bauführer hochgearbeitet hat
und ein Nachdiplomstudium in
Betriebswirtschaft in der Tasche
hat, führt das Holzbaugeschäft
seines Vaters seit 2006. Und dies
schon in vierter Generation. Bei
seinem Eintritt arbeitete er noch
mit acht Zimmerleuten zusammen, heute sind es mehr als
80 Personen. Dem findigen Kopf
wurde bald bewusst, dass nur ein
prall gefüllter Erfahrungsrucksack und der Mut, ungewöhnliche Ideen umzusetzen, sein
Unternehmen retten würden.
Denn die Tourismusregion
steuerte auf magere Jahre zu. Als
Hammerschlag folgte dann 2012
die Zweitwohnungs-Initiative.
Und dies, nachdem Uffer gerade
kräftig in den Standort in Savognin investiert hatte. 70 Prozent
des Umsatzes machte er damals
direkt oder indirekt über Zweit-

wohnungen. Uffer wäre aber
nicht Uffer, wenn er sich den widrigen Umständen einfach ergeben hätte. Gemeinsam mit dem
Architekten Gian Fanzun ging er
2012 mit dem modular zusammensetzbaren «Olympiazimmer» auf Bündner Tournee. Im
März darauf begrub das Stimmvolk zwar die Olympiapläne, aber
Uffer und sein Beherbergungskonzept waren fortan in aller
Munde. «Bis heute sprechen
mich die Leute noch darauf an»,
meint er schmunzelnd.

Erstes Hotel
in Holzmodulbauweise

Enrico Uffer setzt modernste Maschinen ein.
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Die Idee von seriell produzierten
Modulen liess ihn nicht los.
So entstand 2015 die «Bever
Lodge», das schweizweit erste
Hotel, das in Holzmodul-Bauweise gebaut wurde. Ein Jahr darauf

folgte die Biathlon-Arena Lenzerheide. Aus dem «Quadrin», dem
hochseecontainergrossen Zimmer, wurde ein Verkaufsschlager.
Gebäude aus einem oder mehreren Modulen waren bei der SkiWM in St.Moritz oder beim
«Moon and Stars» in Locarno im
Einsatz. «Wir haben nicht mehr
oder bessere Ideen als andere»,
sagt er. «Andere KMU sind meist
so tief im Tagesgeschäft drin,
dass keine Zeit für die Umsetzung der Ideen bleibt. Wir nehmen uns die Zeit, Ideen auf den
Markt zu bringen.» So gibt es in
der Uffer AG eine Stabsstelle für
Innovation und Entwicklung, die
eigenständig arbeitet. «Ich muss
mich etwas zurückhalten», sagt
er. Denn für ihn selbst ist es am
spannendsten, wenn Experten
sagen: «Das geht nicht.» Meist
aber findet er eine Lösung.

