Niemals auf dem Holzweg
Die Schreinerei Zwicky AG bietet höchste Qualität seit über 20 Jahren
Reinhold Häußer
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Dem Kunden gut zuhören
Die Schreinerei Zwicky AG in Aesch BL ist ein seit über 20 Jahren bestehendes Familienunternehmen, das sich mit erstklassigen Produkten und weitsichtiger Planung einen hervorragenden
Namen gemacht hat. Bei der Fertigung setzen die Eigentümer Brigitte und Dieter Zwicky auf hohes
handwerkliches Können – bei der Informatik und den Maschinen auf modernste Technologie.
Die Firma hat sich
immer für die Fachausbildung der Mitarbeitenden engagiert und
zahlreiche Jugendliche
zu ausgewiesenen
Fachpersonen ausgebildet. Auch heute bildet
sie zwei Lernende aus.

Vor Kurzem hat ein regionales Bauunternehmen
eine 1,5 Tonnen schwere Schalungseinlage für den
Bau eines Pausenhofunterstandes bestellt. Diese
Schalung musste in mehreren Segmenten mit diversen unterschiedlichen Radien millimetergenau
fabriziert werden.
Was einfach klingt, ist eine hochkomplexe Aufgabe, die dank modernster Technologie und hohem
Fachkönnen erst möglich ist. Genau diese Faktoren
waren dafür ausschlaggebend, warum sich der Kunde überhaupt an das Familienunternehmen in Aesch
gewandt hat.

Jeder Kunde zählt!
Seit 1994 bietet die Firma eine breit gefächerte Angebotspalette und zählt kleinere Betriebe und Privatpersonen genauso zu ihren Kunden wie Behörden,
Liegenschaftsverwaltungen, Krankenhäuser oder
Architekten. Dabei ist jeder Kunde gleich wichtig,
die individuelle Betreuung gehört wie die fachliche
Kompetenz aller Mitarbeitenden zur Firmen-DNA von
Zwicky. «Zuallererst muss man dem Kunden gut zuhören, damit man weiss, was er genau benötigt. In
einem nächsten Schritt wird das Produkt entworfen, schliesslich produziert und installiert», erklärt
Dieter Zwicky seine Firmenphilosophie. Kunden, die
wissen, dass ihre Wünsche zuoberst stehen, kommen
auch wieder zurück. Mit diesem Grundsatz immer
vor Augen konnte Dieter Zwicky seine Firma seit der
Gründung 1994 kontinuierlich erweitern, sodass der
Familienbetrieb heute auf einen optimalen Mix aus
Stamm- und Neukunden zählen kann.

Modernste Infrastruktur
Neben Kundenservice, Zuverlässigkeit und handwerklichem Können bildet ein weiterer Faktor die
Basis für nachhaltigen Erfolg: unternehmerische
Weitsicht! Damit sind wir nun wieder beim eingangs

erwähnten Kunden angelangt. Der ausdrückliche
Wunsch nach speziellen, passgenauen Schalungselementen kann erfüllt werden, und zwar dank einer
Investition, welche die Schreinerei Zwicky vor einigen Jahren getätigt hat: dem Kauf einer hochmodernen, computergesteuerten 5-Achs-CNC-Maschine!
Gemäss Brigitte Zwicky steht CNC für «Compu
terized Numerical Control». Die Maschine ermöglicht
dank modernster Steuerungstechnik, komplexere
Elemente und Formen schnell und äusserst präzise automatisch herzustellen. «Mit der Anschaffung
dieser Maschine konnten wir gleichzeitig unser Produkteportfolio sowie den Kundenkreis erweitern.»
Dieter Zwicky betont, dass die CNC-Maschine nicht
als Ersatz für andere Geräte angeschafft wurde, sondern vielmehr als gezielte Ergänzung. «Das Ziel war
klar definiert: Wir wollten das Angebot erweitern und
eine zusätzliche Kundengruppe ansprechen. Parallel dazu pflegen wir das angestammte Kerngeschäft
und so ist es uns gelungen, mit der vorhandenen
Fachkompetenz und Marktnähe weiteres Know-how
zu generieren.»

Langfristige Strategie
Es versteht sich von selbst, dass der Erwerb der
Maschine wie alle Innovationen im Hause Zwicky auf
einem langfristig ausgelegten Geschäftsplan basiert
und sich in die Entwicklung der Firma einreiht. In
einem ersten Schritt wurde die Einzelfirma 2012
in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Daraufhin
folgten die Erweiterung der Betriebsfläche um rund
230 m² und die Implementierung einer modernen
EDV-Anlage sowie eines Datenmanagementsystems.
Fachexpertise, Marktnähe, direkter Kundenkontakt,
langfristige Planung und eine moderne technische
Infrastruktur garantieren, dass die Schreinerei
Zwicky AG bestens für alle zukünftigen Herausforderungen gewappnet ist. Spätestens seit der
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Mit der 5-Achs-CNC-Maschine
werden komplexeste Elemente
präzise und schnell hergestellt.

Inbetriebnahme der CNC-Maschine gibt es keinen
Schreinerei-Auftrag, den das Unternehmen nicht
ausführen könnte – termingerecht, massgeschneidert, präzise!
Das Angebot deckt sämtliche Bereiche ab und reicht
vom Möbel- und Küchenbau über den Innenausbau
bis zu Einbauschränken, Türen, Treppenunterbauten, LED-Lampen in Möbeln, Reparaturarbeiten
und Einbruchsicherungen, vom standardisierten
Dachfensterfutter bis zu Spezialanfertigungen und
Serienelementen sowie Arbeiten für andere Schreinereien – und diese Liste ist noch nicht abschliessend! Grössere Aufträge der jüngeren Vergangenheit
beinhalteten etwa den Einbau mehrerer Küchen,
die Räumung und die gesamte Neuinstallation eines Krankenhauslabors oder den Bau von modular
zusammengesetzten Marktständen.
Oberste Maxime der Schreinerei Zwicky AG ist, alle
Holzarbeiten termingerecht und nach modernsten
Verfahren auszuführen, gepaart mit traditionellem
handwerklichem Können und im Sinne einer langfristigen Kundenbeziehung.
www.zwicky-schreinerei.ch
Einbauküche und Badezimmermöbel im selben Stil und Material gefertigt: Typ Milano Largo, MDF,
hochglanzlackiert, Spiegelsockel, Granitabdeckung Nero assoluto, poliert.
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Vertrauen und Gemeinsamkeiten
Confides und die Schreinerei Zwicky AG

Die Schreinerei Zwicky AG und die in Basel ansässige Treuhand- und Unternehmensberatungsfirma
Confides AG arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Das ist keine Selbstverständlichkeit in einer
schnelllebigen Zeit, wie wir sie heute kennen. Doch
die beiden Unternehmen verbindet mehr als eine
Geschäftsbeziehung, vielmehr teilen sie die Philosophie. Beide setzen auf nachhaltige Entwicklung,
moderne Strukturen, Eigenverantwortung und Qualität. Dazu kommen grosser gegenseitiger Respekt
und Vertrauen. Auf dieser starken Grundlage wurde
die Zusammenarbeit im Verlaufe der Jahre laufend
ausgebaut. So hat die Confides AG die 1994 am
Neuhofweg in Aesch als Einzelbetrieb gegründete
Firma auch begleitet, als sie 2012 zur Aktiengesellschaft umgewandelt wurde.
Die Basisdienstleistungen der Confides betreffen
treuhänderische Aufgaben wie die Buchhaltung,
Rechnungsabschlüsse, Mehrwertsteuerabrechnungen, Lohnbuchhaltung und Steuerangelegenheiten.
Darüber hinaus kooperieren die beiden auch bei
etwas weniger alltäglichen Aufgaben, die jeweils
gezielt projektbezogen konzipiert und von den entsprechenden Confides-Spezialisten betreut werden.
Konkrete Beispiele dazu sind:
Langfristig ausgelegte Vertragsverhandlungen
und die Ausarbeitung der jeweiligen Verträge
Die Ausarbeitung eines Businessplans, der die
langfristige Gesamtsicht abbildete und die Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigte
Sparringpartner für unterschiedliche operative
Entscheidungsfindungen

Schreinerei Zwicky AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Tel. (Zentrale):
+41 61 755 20 60
Fax: +41 61 755 20 65
Türöffnungsservice:
Tel.: +41 61 755 20 66

Rebecca Saladin
betreut die Schreinerei Zwicky

Bei all diesen Projekten war gegenseitiges Vertrauen
ausschlaggebend und die Tatsache, dass die zwei
Firmen gleich «ticken». «Vertrauen muss man sich
erarbeiten, und zwar immer wieder aufs Neue. Dies
ist bei unserer Kundenbetreuung immer das höchste
Ziel, denn nur so können wir einen Kunden auch bei
nicht alltäglichen Projekten oder bei schwierigen
Entscheidungen tatkräftig unterstützen», betont
Peter Stieger von Confides. Diese Aussage bestätigen Brigitte und Dieter Zwicky: «Confides hat uns
in vielerlei Hinsicht zur Seite gestanden und die
Zusammenarbeit ging weit über die reine Beratung
hinaus. Wichtig für uns war dabei immer das gegenseitige Vertrauen und die Gewissheit, dass wir
uns voll und ganz auf die gemeinsam erarbeiteten
Lösungen verlassen konnten!»

Confides AG
Treuhand und Unternehmensberatung
Birsigstrasse 50
CH-4002 Basel
Tel. +41 61 283 10 00
confides@confides.ch
www.confides.ch

Peter Stieger
Partner Confides AG

Niederlassungen in:
Malters, Frick, Wittnau, Aarau

