MEIN STOLZ

Erfolgreiche Firmen mit pﬁfﬁgen Ideen
Richtig eingeheizt
Ich führe die Firma Vauclair SA seit 1993 in der
dritten Generation. Wir installieren Heizungen,
sanitäre Anlagen, Solaranlagen und führen Spenglerund Bedachungsarbeiten aus. Noch bis Mitte der 1990er
Jahre waren wir ein Kleinbetrieb mit drei Angestellten.
Damals haben wir uns jedoch entschieden, ins Heizungsgeschäft einzusteigen, was uns einen enormen Wachstumsschub beschert hat. Mittlerweile bieten wir 20 Personen einen Arbeitsplatz, bilden bis zu sechs Lernende
aus, und konnten soeben neue und grössere Räumlichkeiten beziehen. Das macht mich sehr stolz. Ein Erfolgsfaktor von uns ist, dass wir konsequent nur Mitarbeitende einstellen, die mindestens zweisprachig sind. Im
Raum Biel, wo wir vorwiegend tätig sind, ist dies das A
und O, wenn man als Unternehmen Erfolg haben will.
www.vauclair.ch

Eine echtes Familienunternehmen

Christophe Vauclair, E. Vauclair SA, Biel BE.

Alles aus einer Hand
Das kann ich auch, dachte ich mir, als ich nach meiner Ausbildung
zum Konstruktionsschlosser und ein paar Jahren im Montagesektor
sah, wie andere Firmen Reparaturen von Anlagen ausführten. Vor gut
15 Jahren dann ging ich mit zwei Werkzeugkisten und dem Privatauto
auf Kundensuche. Heute beschäftige ich 23 Angestellte und konnte
vor zwei Jahren eine eigene grosse Produktionshalle einweihen. Ich habe
den Aufbau meiner Firma ohne Finanzspritze und fremde Hilfe geschafft,
was mich stolz macht. Dass wir alles aus einer Hand bieten, ist das grosse
Plus der Mechtop GmbH – und hält unseren Kunden den Rücken frei für
ihr Tagesgeschäft. www.mechtop.ch

Mit mir steht bereits die dritte Generation
am Steuer unserer Firma. Meine Frau und
meine Schwiegermutter ergänzen das Familienunternehmen, das auf auf Verpackungen nach
Mass und Bauholz spezialisiert ist. Diese Kontinuität betrifft sowohl die Direktion als auch die
Angestellten von uns: Einige von ihnen haben
sogar ihr Berufsleben bei Vittoz Bois begonnen
und beendet. Ich glaube, dass wir ihnen immer
zur Seite gestanden sind, ganz besonders in
schwierigen Zeiten – das hat hier Tradition. Ich
bin motiviert, täglich morgens um 7 Uhr in das
Werk zu kommen. Wieso? Es macht mich stolz,
gemeinsam mit einem tollen Team Qualitätsteile
herzustellen, so dass unsere Kunden immer mit
unserer Arbeit zufrieden sind. www.vittozbois.ch
Stephan Studer, Mechtop GmbH, Wangen bei Olten BE.
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Höﬂichkeit und Einfachheit
Die Erta-Garage in Ambri wurde 1996 gegründet und beschäftigt
zurzeit acht Personen. Wir sind auf die Reparatur von Autos und
Landwirtschaftlichen Fahrzeugen und auch auf den Verkauf von Fahrzeugen der Marken Renault, Suzuki und Dacia spezialisiert. Wir haben
in einem kleineren Gebäude angefangen und sind dann 1999 an den
jetzigen Sitz umgezogen. Wir sind besonders stolz darauf, dass es uns
gelungen ist, Arbeitsplätze in das Tal zu bringen. Unsere Kunden wohnen in der Leventina, kommen aber auch von auswärts, zum Beispiel
aus Genf und Bern. Sie schätzen an uns die Höf lichkeit, die Einfachheit, die sofortige Bedienung und natürlich die gute Arbeit. Bei uns
fühlen sich die Kunden niemals bloss als Nummer! Tel. 091 868 17 01

Grösser drucken geht immer
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Stéphane Catti, Vittoz Bois Sarl, Lausanne VD.

Tazio und Erio Gobbi, Erta SA, Ambri TI.

Nach meinem Studium zum Baustatiker habe ich im Ingenieurbüro meines Vaters gearbeitet, und nebenbei ein zweites Standbein im Digitaldruck aufgebaut. Das anfängliche Hobby hat sich
schnell zu einem anständigen Nebenerwerb entwickelt, weshalb ich
mich 1996 selbständig gemacht habe. Heute besteht die Comro Rohner AG aus 24 Mitarbeitenden und gehört zu den Leadern im Schweizer Markt. Unser Kerngeschäft ist der XXL-Druck, so haben wir beispielsweise die grossformatigen Poster für das Eidg. Schwingfest 2010
in Frauenfeld gedruckt. Das macht dich als Team schon stolz, wenn
du das Produkt deiner Arbeit live vor Ort siehst. www.comro.ch
Rolf Frefel, Omalik GmbH, Schongau LU.

Heimischer Kinospass
Die Omalik Elektronik GmbH ist ein meinem Keller «geboren», dort realisierten wir nämlich unser
erstes Heimkino. Wir vereinen das Knowhow aus der
industriellen Steuerungstechnik mit demjenigen aus dem
Gebäude-, Audio- und Videobereich. Unsere Kunden sind
an der technischen Steuerung ihres Konferenzraums
oder eines Heimkinos interessiert. Wer es wünscht, dem
verwandeln wir einen Raum in ein automatisiertes,
vernetztes Homecinema. Ich bin stolz darauf, mit neuen,
unkonventionellen Ideen Lösungen aufzuzeigen und
erfolgreich umzusetzen, wie beispielsweise die Industriesteuerung «wohnzimmertauglich» zu machen und ihre
Vorteile vollumfänglich zu nutzen. www.omalik.ch

Silvan Rohner,
ComRo Rohner AG,
Rain LU.

