
Zur Person

Urs Wullschleger (53) hat an der 
ETH Zürich Betriebs- und 
Produktionsingenieurwissen-
schaften studiert und leitet seit 
2007 gemeinsam mit seinem 
Bruder als Inhaber der Wilhelm 
Schmidlin AG das Familien-
unternehmen in der dritten 
Generation. Die Wilhelm 
Schmidlin AG ist der einzige 
Schweizer Hersteller von 
Badprodukten aus glasiertem 
Titanstahl. Der Industriebe-
trieb stellt mit rund 90 Mit-
arbeitenden am Produktions-
standort in Oberarth SZ Bade- 
wannen, Duschwannen, Dusch- 
flächen, Waschbecken, Urinale, 
Küchenrückwände und White-
boards her. Basierend auf  
der Kaizen-Philosophie wurde 
in den letzten zwölf Jahren der 
Standort in Oberarth von einer 
traditionellen Fabrik in eine 
Just-in-time-Produktionsstätte 
umgewandelt.

www.schmidlin.ch
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Interview mit Urs Wullschleger,  
Geschäftsführer Wilhelm Schmidlin AG 

DDieses Jahr feiert die Firma  
Schmidlin ihr 75-Jahr-Jubiläum.  
Ein Grund zum Feiern?

Urs Wullschleger: Wir können wirk-
lich stolz darauf sein, dass wir das 
75-Jahr-Jubiläum feiern können und 
dass die Firma seit 75 Jahren im 
Familien besitz ist. Das ist etwas, 
was sicherlich nicht alltäglich ist.

Ich glaube auch, dass die Firma 
all diese Jahre erfolgreich gearbei-
tet hat. Aus wirtschaftlichen Grün-
den mussten wir nie Personal ab-
bauen, sondern konnten permanent 
Personal aufbauen. Wir sind immer 
organisch gewachsen und nicht 
durch Akquisitionen. Darum sind 
wir vielleicht immer noch ein Bou-
tique-Betrieb mit immerhin heute 
fast 100 Mitarbeitenden.

Wie sehen die zukünftigen Ziele aus?
Wir wollen wachsen. Zum einen in 
unserem angestammten Geschäfts-
feld, wobei in der Schweiz sicher-
lich nur noch ein beschränktes 
Wachstum möglich ist. Aber auch 
im Export besitzen wir Wachstums-
potenzial. 

Der Markt ist, auch in der Schweiz, 
noch nicht komplett ausgeschöpft. 
Zusätzlich wollen wir alternative 
Produkte herstellen wie die Küchen-

rückwände, welche vor allem mein 
Bruder Beat entwickelt und erfolg-
reich am Markt eingeführt hat. Die 
Idee entstand, da wir die Technolo-
gie des Emaillierens im Haus haben 
und sich mit magnetischen Acces-
soires einzigartige Möglichkeiten 
ergeben. Es handelt sich dabei al-
lerdings auch meistens um sehr 
grosse Produkte, die in vielen Far-
ben und auf Mass hergestellt wer-
den, was wiederum eine gewisse 
Herausforderung für uns in der Pro-
duktion darstellt. 

Aber wir lieben Herausforderun-
gen und möchten uns dadurch auch 
weiterentwickeln. 

 
Wie sind die Küchenrückwände  
im Markt angekommen? 

Sie sind dank dem grossen Engage-
ment meines Bruders sehr gut an-
gekommen, insbesondere da sie in 
vielen Farben und aufs Mass erhält-
lich sind. In diesem Bereich wurde 
weniger über die klassischen Ver-
kaufskanäle kommuniziert, son-
dern viel über persönliche Kontak-
te. Die Herstellung von Serien hat 
unseren Manufaktur-Bereich in der 
Produktion vor Herausforderungen 
gestellt. Wir haben zunächst einzel-
ne Muster gefertigt, die in unserem 

Mit Hilfe der Kaizen-Philosophie wurde eine traditionelle Fabrik 
in eine Just-in-time-Produktionsstätte umgewandelt. Welche 

Herausforderungen damit verbunden waren, erläutert  
Urs Wullschleger, Geschäftsführer der Wilhelm Schmidlin AG.

Interview: Monika Schläppi, Foto: Nicolas Zonvi

Jeden Tag besser 
werden

regulären Produktionsprozess ge-
fertigt werden konnten. Dann ka-
men aber plötzlich Hunderte von 
Bestellungen rein, die man nicht 
einfach so zwischendurch fertigen 
konnte. Derart grosse Stückzahlen 
in für uns ungewohnten Dimensio-
nen waren anspruchsvoll, weshalb 
wir entschieden haben, in entspre-
chende Produktionsanlagen zu in-
vestieren.

Aktuell erstellen wir für fünf Mil-
lionen Franken einen Anbau im 
Westen unseres Firmengeländes. 
Ende Oktober wird er bezugsfertig 
sein. Die Produktionslinie ist auf 
Grössen bis vier Meter ausgelegt 
und wir werden dann auch für grös-
sere Objektaufträge bereit sein.

Das Interessante ist: jede Kü-
chenrückwand wird auf Mass her-
gestellt, obwohl alle Wohnungen 
eigentlich gleich sind. Nach dem 
Ausmessen der Küche ist jedoch 
jede Rückwand ein paar Millimeter 
anders, was eine lokale, schnelle 
und flexible Produktion erfordert. 
Selbstredend ist dadurch eine Pro-
duktion im Ausland fast ausge-
schlossen, denn selbst wenn ein 
ausländischer Anbieter dies auch 
herstellen könnte, wären für ihn die 
Kurzfristigkeit und die Logis-
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«Es ist tatsächlich  
nicht Prêt-à-porter, sondern 
Haute Couture.»

tik eine zu grosse Hürde. Der Kunde 
hat bei diesem Produkt ein extrem 
grosses Bedürfnis, dass die Bestel-
lung in kürzester Zeit geliefert wird, 
denn die Küche ist fertig, aber auf-
grund der fehlenden Rückwand 
noch nicht bezugsbereit.

Ist das im Prinzip Haute Couture? 
Es ist tatsächlich nicht Prêt-à-por-
ter, sondern Haute Couture, das ist 
aber auch bei unseren Bad-Produk-
ten so. Unsere Mitbewerber ma-
chen grundsätzlich fast nur Prêt- 
à-porter, was wir natürlich auch an-
bieten, denn unsere Standardpro-
dukte sind auch für uns sehr wich-
tig. Bei der Küche ist es so, dass sie 
erst nach dem Einbau ausgemes-
sen werden kann, denn es hat im-
mer unterschiedliche Masse. Und 
dann will man natürlich nicht zwei 
Monate warten, bis sie von irgend-

woher eingebaut werden kann. Des-
halb ist es sinnvoll, sie lokal in der 
Schweiz herzustellen. Unsere Auf-
gabe ist es, mit den Schweizer Pro-
duktionskosten so effizient zu pro-
duzieren, dass dies mit kurzen 
Lieferfristen machbar ist. Dabei 
sind wir überzeugt, dass wir dies 
mit unserer Produktionsphiloso-
phie schaffen.

 
Ein Export nach Europa ist weniger 
sinnvoll als nach Amerika? 

Der Export nach Europa ist 
ebenso sinnvoll wie in die USA. Im 
europäischen Markt herrscht ein 
gros ser Wettbewerb, da die zwei 
bedeutendsten Anbieter bei ver-
gleichbarer Produktqualität in 
Deutschland produzieren. Es gibt 
zwar auch Hersteller in Spanien, 
Portugal und Osteuropa, aber der 
Wettbewerb in Europa läuft haupt-

sächlich mit dem Claim «Made in 
Germany».

Kunden ausserhalb der Schweiz 
empfinden «Made in Germany» und 
«Made in Switzerland» als etwa 
gleichwertig. Wir müssen uns daher 
mit der Produktion auf Mass und 
speziellen Qualitätsmerkmalen so-
wie intelligenten Installationsme-
thoden abheben.

Die Kosten spielen dabei sicherlich 
auch eine Rolle? 

Die Kosten sind sicher immer ein 
Thema, aber sich vom Wettbewerb 
abzuheben, ist aus unserer Sicht 
wichtiger. 

In den USA haben wir den Vorteil, 
dass die Masse in Inch sind. Dies 
erfordert für alle Produkte spezielle 
Masse, welche unsere Wettbe-
werber in Europa nicht im ganzen 
Sortiment anbieten können, be-
ziehungsweise sie müssten in spe-
zielle Werkzeuge für diese Inch-
Masse investieren. Da wir uns auf 
die Produktion auf Mass speziali-
siert haben, spielt es bei uns eine 
weniger grosse Rolle, ob wir in Zen-
timeter oder Inch produzieren. 



Klar sind wir dadurch ein bisschen teu-
rer, weil es mehr Manufaktur ist. Auf 
der anderen Seite besitzen wir eine 
gewisse Einzigartigkeit. In Amerika 
gibt es sehr viele Kunden, die grossen 
Wert auf Qualität legen. Die lokalen 
Anbieter haben im Bereich der Bade-
wannen eher eine etwas minderwertige 
Qualität, aber zu sehr tiefen Preisen. 
Unsere Produkte haben eine deutlich 
sichtbare bessere Qualität, aber auch 
einen höheren Preis. 

Es gibt wahrscheinlich eine  
grössere Menge von Leuten,  
die sich das leisten können?

Wir sprechen von 330 Millionen Ein-
wohnern. Darunter sind sehr viele gut 
situierte Leute, die auch bei Standard-
produkten das Bedürfnis haben, ein 
hochwertiges Produkt zu einem etwas 
höheren Preis zu besitzen. Viele Archi-
tekten suchen Produkte, welche sie 
nicht nur in der Farbe, sondern auch 
im Mass «custom» erhalten. Ein weite-
rer Vorteil der Expansion in die USA ist 
unsere Zargenwanne, die Wanne mit 
dem aufgestellten Rand. In den USA ist 
der sogenannte Tile-Flange Standard, 
und genau das können wir zu jeder 
Bade- und Duschwanne anbieten.

Welche Schwierigkeiten gibt es, wenn 
man den amerikanischen Markt  
erobern möchte? Ist es der Transport?

Wir haben mit der Marktbearbeitung 
2016 begonnen. Damals kostete ein 
40-Fuss-Container CHF 2800. Das ist 
jetzt sechs Jahre her, der aktuelle Preis
beträgt CHF 11 000. Die Transportkos-
ten sind somit relevant geworden. Eine 
weitere Schwierigkeit im US-Markt ist, 
dass jedes Produkt zertifiziert sein
muss. Es gibt zwei Laboratorien, wel-
che die Produkte zertifizieren dürfen.
Jedes Produkt muss dorthin geschickt 
werden, um die Zertifizierung zu er-
halten, was relativ viel Geld kostet.

Eine Badewanne muss  
zertifiziert werden?

Ja, es ist ein UPC-Zertifikat notwendig. 
Zusätzlich gibt es lokale Zertifikate. 
Zum Beispiel im Staat Massachusetts, 
in dem die Stadt Boston liegt, gibt es 
den MASS Code. Das heisst, wir müs-
sen speziell für Massachusetts nicht 
nur den «Unified Plumbing Code», 
sondern auch den «MASS Code» zerti-
fizieren. Dann gibt es noch viele Local 
Codes in Städten wie beispielsweise 
New York und San Francisco, wo Ab-
laufgarnituren immer aus Metall sein 
müssen, wegen feuertechnischen An-
forderungen bei Gebäuden ab fünf 
Stockwerken. 
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«Nachhaltigkeit 
geht für uns über die 
Ökologie hinaus, 
sie betrifft auch das 
Verhalten am Markt und 
die sozialen Aspekte.»

In Manhattan hat praktisch jedes 
Gebäude mehr als fünf Stockwer-
ke, also muss jede Ablaufgarnitur 
aus Messing oder Kupfer sein. In-
teressanterweise steht im Code 
aber nichts von den Kunststoff-
wannen. Die Ablaufgarnitur muss 
aus Metall sein, die Wanne darf 
aber auch aus Plastik, beispiels-
weise Acryl, sein.

Die Codes für den US-Markt sind 
nicht unbedingt logisch, aber sie 
gelten und wir müssen sie erfüllen. 
Jedes Jahr kommt ein amerikani-
scher Inspektor in unsere Fabrik 
und inspiziert die Produktion, an-
sonsten würden wir die Zertifizie-
rung verlieren.

Die Zertifizierung stellt aber 
auch einen positiven Aspekt dar. 
Man hat ja im US-Markt immer Res-
pekt vor Klagen. In unseren Produk-

ten könnte man grundsätzlich er-
trinken oder darin ausrutschen und 
sich den Rücken brechen. Auf den 
ersten Blick haben wir also ein rela-
tiv gefährliches Produkt. Die Zerti-
fizierung gibt uns hier einen gewis-
sen Rückhalt und Sicherheit.

Eine weitere Herausforderung 
ist, dass Schmidlin keinen hohen 
Bekanntheitsgrad hat, denn der 
Markt wird von einigen grossen An-
bietern dominiert. Trotzdem haben 
wir entschieden, dass wir die Marke 
Schmidlin einführen wollen und 
nicht OEM-Zulieferer einer bereits 
etablierten Marke sein möchten.

Es dauert dadurch länger?
Ja, das ist so. Wir haben eine Nach-
haltigkeitsstrategie, welche auch 
das Agieren im Verkauf betrifft.  
Wir sind überzeugt, dass dies der 

nachhaltigere Weg ist, auch wenn 
er länger dauert und keine kurz-
fristige Rendite abwirft. Der Kunde 
soll aber wissen, dass er sich auf 
Schmidlin verlassen kann.

So hat man immer die Kontrolle  
über seine Handlungen?

Vor allem habe ich die Preisgestal-
tung und die Rabattierung in der 
eigenen Hand. Falls ich Preise erhö-
hen muss, kann ich das machen. 
Wenn wir aufgrund dieser Preis-
erhöhung zu wenig verkaufen, sind 
wir dann auch selber schuld. Durch 
die Positionierung der Marke 
Schmidlin merkt der Kunde, 
Schmidlin liefert Qualität, liefert 
auf Mass und ist verlässlich. Gera-
de die letzten zwei Jahre haben ge-
zeigt, wie wichtig Zuverlässigkeit 
für den Kunden ist. Wir sind über-
zeugt von diesem Weg, auch wenn 
es nicht der des geringsten Wider-
standes ist. Dass die Marke Schmid-
lin nicht teurer ist, zeigt unsere 
Modellreihe Swissline, mit welcher 
wir auch im harten Wettbewerb bei 
Grossobjekten preislich mit «Swiss 
made» mithalten können.

Das leitet zu einem nächsten  
Thema über, und zwar Kaizen. Was 
eine ständige Veränderung und 
Verbesserung bedeutet. Man soll 
jeden Tag die Arbeit besser machen. 

Nachhaltigkeit geht für uns über die 
Ökologie hinaus, denn auch der so-
ziale Aspekt ist wichtig. Es geht um 
Mitarbeitende, es geht aber auch 
darum, wie wir uns langfristig auf 
dem Markt etablieren können. Das 
ist ein nachhaltigerer Weg, als nur 
kurzfristig ein Hotelprojekt zu rea-
lisieren. Wir wollen grundsätzlich 
eine nachhaltige Partnerschaft mit 
unseren Kunden aufbauen. 



Wer ist auf die Anwendung der  
Kaizen-Methode gekommen?

Dies kam ursprünglich durch mich, 
aber die Idee habe ich ja nicht selber 
entwickelt. Ich habe bei Prof. Dr. 
Tschirky an der ETH studiert. Er 
brachte uns in den Neunzigerjahren 
die Kaizen-Philosophie in den Vorle-
sungen näher. Obwohl wir dies als Stu-
denten nicht als höchste Priorität er-
achtet haben, hat sich dies bei mir 
festgesetzt. Anfang 2011 war ich bei 
Marco Sieber in der Firma SIGA zu Be-
such. Er hat mir aufgezeigt, wie seine 
Mitarbeitenden auf der Basis der  
Kaizen-Philosophie in Verbesserungs-
prozesse einbezogen werden. Dabei 
hat es bei mir gefunkt. 

Sind Sie auch nach Japan gereist,  
um die Anwendung der Kaizen-Methode 
besser kennenzulernen? 

2012 habe ich eine Studienreise nach 
Japan gemacht. Während zweier Wo-
chen habe ich mehrere Firmen be-
sucht, in denen die Philosophie gelebt 
wird.

Wir haben sicherlich sechs ver-
schiedene Toyota-Firmen besucht, 
weil Toyota natürlich das Vorbild für 
die ganze Philosophie ist. Die faszinie-
rendste Firma war GIFU Auto Body, 
eine Tochterfirma von Toyota. Ein 
recht kleines Montagewerk, mit etwa 
1000 Mitarbeitenden. Verschiedene 
Kleinlieferwagen laufen dort durch die 
gleichen Produktionsstrassen und je-
der ist anders und alle Prozesse sind 
im Fluss – extrem beeindruckend.

Jeder Handgriff sitzt perfekt und 
von keinem Artikel hat es mehr als eine 
Handvoll an der Linie. Droht etwas aus-
zugehen, kommt prompt der Versor-
gungszug und liefert die benötigten 
Teile in der richtigen Farbe und Grösse 
an. Das ist wirklich «just-in-time» vom 
Feinsten. Es ist nicht einfach High-
tech, sondern solides Handwerk und 
Abläufe, die einfach perfekt passen. 

Man sagt ja, dass aufgrund dieser 
Philosophie die japanische Wirtschaft 
so stabil gewachsen ist. Ist es auch  
eine kulturelle Frage? 

Ich glaube, es ist vor allem ein Füh-
rungsthema. Die Führung geht auf die 
Firmenkultur über. Bei Schmidlin sind 
wir sehr Multikulti, was durchaus hilft, 
auf Basis der Kaizen-Philosophie eine 
eigene Unternehmenskultur zu ent-
wickeln. 

Wie geht man dabei vor, um eine solche 
Philosophie in eine Firma zu integrieren?

Ich denke, das Buch «The Toyota Way» 
von Jeffrey Liker hilft, zu verste-
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Wasserenthärtung Umkehrosmose Steuereinheit HygienePlus® Zerstäubereinheit Verdunstereinheit

Weiterentwicklung unseres Hybridbefeuchters
Condair DL Condair AG

Gwattstrasse 17
8808 Pfäffikon SZ
Tel: +41 55 416 61 11
E-Mail: ch.info@condair.com

Condair SA
Route de la Pâla 100
1630 Bulle FR
Tel: +41 26 651 77 46

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung und Verdunstungskühlung

9 Effizientes Niederdrucksystem
9 Aerosolfreie Luft
9 Wirksame Entkeimung
9 Präzise Regelung
9 BACnet BTL zertifiziert

«Verbesserungen 
in kleinen, aber 
regelmässigen Schritten 
führen langfristig oft  
zu grösserem Erfolg.»

hen, um was es bei Kaizen geht. 
Dann kann man in kleinen, regel-
mässigen Abständen Verbesse-
rungsworkshops durchführen, da-
mit die Mitarbeitenden spüren, wie 
sich kleine Verbesserungen anfüh-
len. Durch die Regelmässigkeit der 
kleinen Verbesserungen kommt die 
Motivation bei den Mitarbeitenden.

Wie war die Reaktion der  
Mitarbeitenden?

Am Anfang waren sie natürlich sehr 
skeptisch. Wir haben zuerst nur we-
nige Mitarbeiter einbezogen, aber 
diese haben relativ schnell gesehen, 
dass wir damit Erfolg haben können.

Bald haben wir mehr integriert 
und nach zirka fünf Monaten haben 
wir mit den sogenannten TPS-Tagen 
für alle begonnen, wobei wir die Pro-
duktion folglich alle zwei Wochen für 
einen vollen Tag stillgelegt haben.

Am Anfang waren die Planung 
und unsere Vorbereitungen für die-
se Tage noch zu wenig gut. Wir er-
kannten schnell, dass wir die Work-
shops noch besser planen und mehr 
Schulungen zur Philosophie durch-
führen mussten.

Durch den Erfolg aus den umge-
setzten Prozessverbesserungen gin-
gen auch immer mehr Vorschläge 
von den Mitarbeitenden ein. Auf-
grund der Eigenmotivation der Mit-
arbeitenden wurden die Prozesse 

verbessert und die Führung wurde 
für uns auch einfacher.

Haben sich die Mitarbeitenden 
dadurch nicht auch plötzlich ernst-
genommen gefühlt? Vielleicht trauten 
sie sich vorher nie, etwas zu sagen? 

Viele Firmen haben ein Vorschlags-
wesen und Mitarbeitende können 
Ideen einbringen. Wenn man dann 
aber fragt, wie viele von diesen  
Ideen umgesetzt werden, heisst es 
oft, dass man im Moment keine 
Zeit dazu habe. Bei uns ist ein fixer 
Tag alle zwei Wochen eingeplant, 
welchen wir jeweils im September 
für das Folgejahr festlegen. Wir ha-
ben damit neben dem Vorschlags-
wesen auch ein klar strukturiertes 
Umsetzungswesen. 

Merken Sie, dass die Mitarbeitenden 
freier sind, wenn sie Ideen  
einbringen, um zu Verbesserungen 
beizutragen? 

Ich glaube, sie arbeiten viel bewuss-
ter. Sie hinterfragen die eigenen 

Prozesse, weil sie wissen, dass sie 
diese ändern könnten. Auch hier 
gibt es eine 80/20-Regel. Einige ar-
beiten grundsätzlich lieber in der 
Linie, aber die grosse Mehrheit ent-
wickelt eine grosse Motivation am 
Verbessern der Abläufe, insbeson-
dere da ihnen die Verbesserungen 
im Tagesgeschäft helfen.

Wie laufen die Workshops ab? 
Wir planen mit allen Führungskräf-
ten die Workshops eine Woche im 
Voraus. Dann wird die Planung aus-
gehängt, damit jeder Mitarbeitende 
weiss, in welcher Gruppe er einge-
teilt ist. Am TPS-Tag darf jede Grup-
pe ab 16 Uhr ihre umgesetzte Ver-
besserung vorstellen. Es ist toll, 
wenn man das Erarbeitete den Kol-
legen präsentieren kann. 

Wird so nicht auch eine Fehlerkultur 
eingeführt? Man darf Ideen  
einbringen, die vielleicht im nächsten 
Workshop wieder umgestossen 
werden müssen?
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Ja, eine positive Fehlerkultur ist 
wichtig und sie muss von allen Mit-
arbeitenden richtig verstanden 
werden. 

Wir gehen grundsätzlich davon 
aus, dass kein Mitarbeitender ab-
sichtlich einen Fehler macht. Der 
Fehler passiert, weil der Prozess 
nicht stabil ist. Dies müssen die Vor-
gesetzten entsprechend vorleben 
und die Mitarbeitenden zum «Auf-
bringen von Fehlern» motivieren.

Es ist eine grosse Herausforde-
rung, die Fehlerkultur in eine beste-
hende Firmenkultur zu integrieren. 

Wie war der Umstellungsprozess  
für die zwei Geschäftsführer? 

Es funktioniert nur, wenn wir mit 
gutem Beispiel vorangehen und die 
Fehlerkultur vorleben. Wenn wir bei 
Fehlern die Schuldigen suchen und 
rügen würden, kommen die Mitar-
beitenden nicht mehr mit Fehler-
meldungen zu uns. 

Haben Sie anfänglich nie die neue 
Führungsphilosophie hinterfragt und 
daran gezweifelt?

Vor allem am Anfang ist es passiert, 
dass wir uns bei umgesetzten Ver-
besserungen gefragt haben, warum 
wir dies nicht schon früher gemerkt 
und angepasst haben. Wenn eine 
Anpassung sich in der Folge nicht 
bewährt, dann bleiben wir trotzdem 
positiv, immerhin wissen wir, dass 
es mit dieser Prozessanpassung 
nicht besser wurde und wir diesen 
nochmals überdenken müssen.

Es klingt natürlich einfacher, wie 
ich es jetzt beschreibe, als es in der 
Realität ist. Auch bei uns passierten 

und passieren nach wie vor viele 
Fehler im gesamten Kulturwandel.

Was würden Sie anderen Firmen 
raten, die sich für einen solchen 
Kulturwandel interessieren?  
Sie bieten ja auch Workshops zu  
diesem Thema an.

Genau dies hat mich kürzlich auch 
ein anderer Unternehmer gefragt. 
Ich habe daraufhin die 6S-Methode 
für einen sicheren, sauberen Ar-
beitsplatz vorgestellt. Dabei geht es 
darum, dass die Werkzeuge am  
richtigen Platz sein müssen, alles 
griffbereit ist sowie die Prozesse 
standardisiert und dokumentiert 
sind.

Der langfristige Erfolg ist wahr-
scheinlicher, wenn man mit kleinen 
Schritten beginnt und nicht gleich 
die ganze Firma umstellt. Kleine 
Pilot projekte mit erfolgreicher Um-
setzung wecken das Interesse der 
Mitarbeitenden. Zeit einplanen, um 
konsequent und regelmässig Pro-
zesse zu verbessern, ist sicher eine 
wichtige Voraussetzung. Sobald die 
Mitarbeitenden merken, dass es 
«versandet», verlieren sie das Inte-
resse und die Motivation. 

Wie erklären Sie sich das grosse  
Interesse an Kaizen?

Es gibt verschiedene Auslöser. Ich 
stelle fest: viele Firmen machen es 
aus Kostengründen. Aussagen sind 
dann: wir müssen Kosten senken, 
wir sind zu teuer. Ich empfehle aber, 
dass man es machen soll, um die 
Durchlaufzeit zu senken und die 
Qualität zu erhöhen. Dies ist viel 
nachhaltiger, denn schneller und 

zuverlässiger als andere zu sein, 
bringt unheimliche Wettbewerbs-
vorteile.

Eine Energiekrise bahnt sich an, 
Strom und Gas werden knapp.  
Auch bei den Lieferketten harzt es.  
Wie ist Schmidlin darauf vorbereitet? 

Konkret bereiten wir uns jetzt auf 
die Strom- und Gasmangellage vor. 
Insbesondere die Gasmangellage ist 
für uns ein zentrales Thema, weil wir 
zum Emaillieren Erdgas brauchen. 

Mit unserer übergreifenden Kai-
zen-Philosophie ist es für uns relativ 
schnell möglich, Abläufe anzupas-
sen, da unsere Mitarbeitenden 
durch unsere Philosophie auf Ver-
änderungen vorbereitet sind.

Im Moment diskutieren wir dar-
über, wie unsere Schichtpläne an-
gepasst werden können, sodass wir 
von Montag bis Donnerstag mit et-
was Überzeit emaillieren und diese 
dann am Freitag kompensieren. 

Das bedeutet, wir benötigen zir-
ka 15 Prozent weniger Gas bei etwa 
gleicher Produktionsmenge, denn 
der Ofen braucht an den vier Tagen 
marginal mehr Gas, als wenn er am 
Freitag komplett betrieben wird. 

Beim Stromverbrauch ist eine 
Verbrauchseinsparung einfacher 
möglich, da muss man nur konse-
quent die Abläufe an den Arbeits-
plätzen mit dem Hintergrund des 
Energieverbrauchs analysieren. Ich 
gehe davon aus, dass einige Work-
shops in den nächsten Monaten 
nicht zur Optimierung der Durch-
laufzeit, sondern zur Optimierung 
des Energieverbrauchs durchge-
führt werden.


