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Interview mit
Martin Kaufmann

« Die
Digitalisierung
ist eine Chance
für uns »

18

Der Zusammenschluss von Firmen ist immer eine
herausfordernde Aufgabe. Martin Kaufmann, CEO der
Meier Tobler AG, nimmt Stellung zu diesem Prozess
und erklärt, welche Möglichkeiten sich daraus für die
neue Firma und die Mitarbeitenden ergeben.
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Wie geht es Ihnen während dieses
fordernden Fusionsprozesses?
Natürlich ist es eine Herausforde
rung, zwei Firmen in dieser Grös
senordnung zusammenzuführen.
Man spürt aber, dass alle unsere
Stakeholder, inklusive der Mitar
beitenden und der Kunden, verste
hen, was wir vorhaben. Wir müssen
nicht erklären, ob das Ganze einen
Sinn macht oder nicht. Die Sinnhaf
tigkeit des Zusammenschlusses
wird eigentlich nicht bestritten.
Dadurch können alle unsere Mitar
beitenden hinter dem Vorhaben
stehen und dieses mittragen. Wir
stehen alle zusammen und arbeiten
in die gleiche Richtung. Von dem
her geht es mir wirklich gut, denn
es ist richtig, was wir machen.

Was war bei dieser Fusion der ausschlaggebende Punkt? Die Konkurrenz auszuschalten?
Nein, im Gegenteil: Wir schätzen
und achten unsere Mitbewerber
sehr. Ausschlaggebend war, dass
wir uns mit unserem Angebot gut
ergänzen.
Der genetische Code, also die Her
kunft von Walter Meier, liegt im
Wärme- und Kälteerzeugungsge
schäft und dem dazugehörenden
Service. Das können wir, das ma
chen wir seit vielen, vielen Jahren.
Auch wenn wir immer wieder ver
sucht haben, im Handel vertreten
zu sein.
Die Firma Tobler hingegen ist seit
50 Jahren im Handel tätig. Mit
e inem grossen Verteilnetz __//
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Zur Person
Martin Kaufmann (48) ist CEO der Meier
Tobler AG. Diese entstand aus der Fusion
der beiden Gebäudetechnikunternehmen
Walter Meier und Tobler Haustechnik.
Die neue Firma wird ab dem 1. Januar 2018
operativ tätig sein.
Kaufmann arbeitete nach einer kaufmännischen Grundausbildung und dem Abschluss
als Betriebsökonom HWV zuerst als Controller bei Ascom Zelcom AG. Danach übernahm
er die Funktion des CFO bei der Stäfa Wirz
Ventilator AG. 1999 erfolgte der Wechsel zu
Walter Meier, wo er in unterschiedlichen
Funktionen tätig war. 2007 wurde Martin
Kaufmann Geschäftsleiter der Walter Meier
(Klima Schweiz) AG.
www.waltermeier.com, www.haustechnik.ch
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und dem E-Shop ist Tobler wirklich
sehr gut aufgestellt. Die jeweiligen
Stärken, einerseits im System- und
im Erzeugungsgeschäft bei Walter
Meier und andererseits bei Tobler
im Handel, stellen eine ideale
Ergänzung dar.
Indem wir uns zusammenschlies
sen, bieten wir dem Markt ein einzigartiges Angebot an Dienstleistungen und Produkten. Zudem
haben wir grössere Einkaufsvolumen, die attraktivere Preise ermöglichen. Dies alles soll unseren Kunden zugutekommen.
Wie haben die Mitarbeitenden auf die
Fusion reagiert?
Sie haben klar positiv reagiert. Wir
haben zusammen mit einer Studienklasse von MBA-Absolventen
eine Kulturanalyse von beiden Firmen gemacht. Dabei wurden die
Mitarbeitenden gefragt, ob sie den
Sinn der Fusion sehen und ob sie
dahinterstehen würden. 80 Prozent der Befragten erklärten, dass
sie den Zusammenschluss für richtig ansehen. Das war für uns sehr
positiv und eine sehr gute Ausgangslage. Klar ist aber auch, dass
eine gewisse Unruhe vorhanden
war, solange Fragen wegen des jeweiligen Stellenprofils und des
Standorts noch nicht geklärt waren. Bis jetzt sind wir aber auf viel
Goodwill bei den Mitarbeitenden
gestossen.
Veränderungen lösen bei den Menschen immer Unsicherheit aus.
Das Gefühl ist tief in uns verankert.
Für manche Leute ist es schwieriger als für andere, damit umzugehen. Wichtig ist, immer aktiv und
offen zu kommunizieren, was wir
auch tun.

Kam es bereits zu Kündigungen?
In der ersten Etappe wurden
35 Stellen abgebaut, darunter waren fünf Kündigungen. Die anderen
Personen sind durch natürliche
Fluktuation aus den Unternehmen
ausgeschieden. Wir sind davon
überzeugt, dass es auch in Zukunft
kaum Kündigungen geben wird, da
immer eine natürliche Fluktuation
vorhanden ist, über die man den
Personalbestand regulieren kann.
Können Sie schon etwas über die
Standorte sagen?
Wir bekennen uns klar zu den beiden Standorten Urdorf und Schwerzenbach. Der administrative Hauptsitz wird Schwerzenbach sein. Wir
werden gewisse Teams an zwei
Orten führen und andere Teams an
einem Ort zusammenfassen. Das
wird so für die nächsten drei Jahre
beibehalten.
In den Regionen wurde ebenfalls
entschieden, welche Standorte bestehen bleiben. Zum Teil suchen
wir neue gemeinsame Standorte, da
an bestehenden Niederlassungen
nicht genügend Platz zur Verfügung
steht.
Wie lange wird es dauern, bis sich alle
Prozesse und Arbeitsabläufe ein
gespielt haben?
Als zusammengeführtes Unternehmen, sei es in der Organisation
oder gegenüber dem Markt, wird
das Unternehmen ab dem 1. Januar
2018 auftreten. Dann gibt es kein
Tobler mehr und kein Walter Meier,
es gibt nur eine Serviceabteilung,
eine Vertriebsabteilung und ein
Marketing – von dem her sind wir ab
dem 1. Januar ein einziges Unternehmen, auch juristisch gesehen.

«Die zunehmende
Komplexität der
Technik ist ein
Treiber von Fusionen.»

Es gibt nachgelagerte Bereiche wie
die Logistik, die zu einem späteren
Zeitpunkt zusammengeführt werden könnten. Konkrete Pläne existieren allerdings noch nicht.
Normalerweise identifiziert sich der
Arbeitnehmer mit seinem Arbeitge
ber und den Werten und Grundsätzen
der Firma. Der Wechsel einer solchen
Identität ist nicht einfach?
Nur schon durch den neuen Namen
und den neuen Markenauftritt wird
eine neue Ära eingeleitet. Seit dem
24. November weiss jeder, wie die
neue Firma heisst und wie das Logo
aussieht. Danach ist ein gewisser
Prozess notwendig, den wir sehr
stark unterstützen. Mir ist es auch
wichtig, dass wir ein klares Wertekorsett haben und eine Führungsphilosophie, die von der neuen
Geschäftsleitung geprägt ist. Wir
haben sie definiert und nieder
geschrieben. Nun versuchen wir,
diese Philosophie zusammen mit
unseren Mitarbeitenden, in der
Firma zu verankern.
Und sie muss auch gelebt werden?
Ja, das ist unser grosses Ziel. Aufgeschrieben ist sie schnell, aber
bis sie nachher verankert und gelebt wird, benötigt es einige Zeit.
Wir müssen einfach immer dranbleiben und den Prozess eng begleiten. Und natürlich vorleben, es geht
nur so.
Gibt es eigentlich kulturelle Unter
schiede zwischen den beiden Fir
men?
Wenn man die Basis betrachtet,
den Verkäufer oder Servicetechniker, ist der Unterschied relativ
klein. Beide Firmen sind seit Jahren
auf dem gleichen Markt präsent
und üben ähnliche Tätigkeiten aus.
Aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Tobler ist eher vom Handel geprägt, Walter Meier eher von
der Technologie.
Dazu kommt, dass Walter Meier ein
eigenständiges Unternehmen mit
einer familiären Kultur ist. Tobler
gehörte zu einem englischen Konzern, in dem man ein wenig anders
miteinander umgeht. Auch die Führungsphilosophie ist eine andere.
Wir sind uns dieser Unterschiede
bewusst.
Wie sehen die Eigentumsverhältnisse
genau aus?
Heute ist es so, dass es zwei Ankeraktionäre gibt. Der Konzern Wolse-
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ley, der seit ein paar Monaten Ferguson heisst, hält 38 Prozent und
Silvan Meier 33 Prozent, wobei sich
beide auf Augenhöhe befinden. Jeder der Beteiligten stellt zwei Verwaltungsräte, zudem gibt es einen
unabhängigen Verwaltungsrat. Es
ist sicher sehr positiv, dass im Verwaltungsrat der ehemalige CEO von
Tobler, Heinz Wiedmer, als Vertreter von Ferguson einsitzt. Er kennt
die Schweiz und den Markt, was ein
grosser Vorteil ist.
Was passiert eigentlich mit den
Eigenmarken?
Unsere wichtigste Eigenmarke ist
die Marke Oertli, die wir nach wie
vor als breite kompetente Marke
rund um die Heizung positionieren.
Das werden wir so weiterführen.
Wir werden auch eine zweite Marke
mitführen, da sind wir noch in der
Diskussion, wie wir das machen
werden. Sicher ist, dass wir zwei
Wärme-Erzeugungssortimente haben werden.
Ich habe den Eindruck, dass die Fusionen in der Schweiz zunehmen?
Das stimmt. Auch bei Walter Meier
ist es bereits die dritte Fusion. Wir
haben noch Mitarbeitende, die bei
Vestol beschäftigt waren. 1990 wurde Procalor und Vestol zur Firma
Vescal. 1995 kam die Allianz von
Oertli und Vescal, 2007 wurde daraus Walter Meier. Nach genau
10 Jahren findet nun die nächste
Fusion statt. Ich bin überzeugt,
dass dies der Lauf der Zeit ist.
Ist denn der Margendruck derart
hoch, dass sich immer mehr Firmen
zusammenschliessen müssen?
Ich kann nur für uns sprechen. Unsere Fusion hat nur nachrangig mit
Margendruck und mit nachlassendem Volumen zu tun. Der Treiber
war vielmehr die zunehmende Komplexität der Technik. Vor 10, 15 Jahren wurden vor allem Gaskessel
hergestellt und der dazugehörige
Service angeboten. Heute sind die
Anlagen erheblich komplexer geworden wie zum Beispiel die Kältemaschinen, die im Sommer kühlen
und im Winter heizen. Dazu werden
gut ausgebildete Supportmitarbeiter benötigt, die in der Lage sind,
den Kunden die notwendige Unterstützung zu bieten. Zudem können
wir zusammen unseren Kunden
bessere Dienstleistungen und eine
breitere Produkt- und Service
palette anbieten.
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«Kernkompetenzen
müssen in die
Digitalisierung
übertragen werden.»

Wovon ich ebenfalls überzeugt bin,
ist, dass die Digitalisierung auch
die Gebäudetechnik verändern
wird. Dazu benötigt ein Unternehmen Kraft und Pioniergeist sowie
Geld, das investiert werden kann.
Deshalb ist es zweifellos einfacher,
wenn ein Unternehmen eine gewisse Grösse besitzt. So können auch
Ressourcen, die für einen digitalen
Weg benötigt werden, zur Verfügung gestellt werden. Damit können die Themen professionell aufgebaut und umgesetzt werden, was
eigentlich unser Ziel ist.
Stellt die Digitalisierung eine Bedrohung für Ihre Firma dar?
Nein, im Gegenteil. Für uns ist es
ganz klar eine Chance. Es gibt zwei
Bereiche bei der Digitalisierung.
Ein Bereich ist intern, bei dem die
Geschäftsprozesse besser abgewickelt werden können. Da sind wir
mit der Firmengrösse und der vorhandenen Infrastruktur, vor allem
auch mit dem E-Shop von Tobler,
gut aufgestellt. Wir sind einer der
zehn grössten Player im E-Commerce in der Schweiz.
Der andere Bereich betrifft die Frage, wie neue Businessmodelle aufgebaut werden können. Vor allem
sehe ich beim Service, zum Beispiel bei der Fernwartung, Chancen dafür. Anfang März 2017 haben
wir «Smart-Guard» lanciert. Damit
wird jede Wärmepumpe, die wir
verkaufen, über eine IoT-Plattform
mit u
 nserem IT-System verknüpft.
Das ermöglicht uns, eine Ferndia
gnose und Fernwartung durchzuführen. Unser Ziel ist, dies zukünftig als Premiumprodukt im Markt
anzubieten. Als Partner haben wir
für diesen Service die Swisscom
gewählt, da sie unserer Meinung

nach die notwendige Kompetenz
mitbringt. Ich bin mir sicher, dass
derjenige, der die Daten der Wärmepumpe in der Cloud gelagert
hat, diesen Service anbieten und
daraus ein Servicegeschäft entwickeln kann.
Seit März haben wir bereits ein
paar Hundert Wärmepumpen am
Netz, von denen wir Daten erhalten
und abspeichern können. Mit einem Analysetool werden die Pumpen überwacht, notfalls kann auch
eingegriffen werden. Der Kunde
möchte einfach eine effiziente Anlage, die läuft. Punkt. Ich bin d
 avon
überzeugt, dass die Digitalisierung
eine Chance ist.
Ist das nicht auch eine Chance für
Entwicklungen, an die man heute
noch gar nicht denkt?
Absolut. Die Energieflüsse von Gebäuden werden in Zukunft nicht
wie bisher in einem Hausleitsystem
vorhanden sein, sondern in der
Cloud. Dort stehen dann die Daten
für die Überwachung eines Gebäudes zur Verfügung.
Werden dadurch nicht auch die Türen
für allfällige branchenfremde Anbieter geöffnet?
Es wird Gewinner und auch Verlierer geben, das ist so. Und darum ist
es ganz wichtig, dass man gewisse
Kernkompetenzen, die man besitzt,
in die Digitalisierung überträgt.
Das Beispiel «Smart-Guard» zeigt,
dass es nicht ausreicht, nur die
Wärmepumpen ans Netz anzuschliessen. Man benötigt zusätzlich auch Personal, das die Funktion der Wärmepumpen versteht.
Dieses Know-how ist bei uns und
kann nicht einfach kopiert werden,
auch nicht von Google.
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