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Nichts ist unmöglich: Die Montage von Blechscharen in Wollerau SZ.

Eine Referenzarbeit auf einem Winterthurer Dach.

Bilder: zVg

Hochstehende Spenglerarbeiten aus Elgg
Was im Jahr 2003 als Einmannbetrieb begann, gibt
heute über 20 Menschen
einen sicheren Arbeitsplatz. Es ist täglich eine
Herausforderung, das
rasante Wachstum der
Spenglerei Schnyder AG in
den gewünschten Bahnen
zu halten.
ELGG – Die Spenglerei Schnyder AG
beschäftigt ein eingeschworenes Team
von Top-Spenglern. Die Kundenzufriedenheit ist ihre tägliche Herausforderung. Das Strahlen in den Augen eines
Kunden beim Betrachten der «schnyderschen» Handarbeit ist für jeden einzelnen des Teams das allergrösste Glücksgefühl.
Was im Jahr 2003 bei der Firma Lattmann an der Lötergasse als Einmannbetrieb begann, gibt heute über 20 Menschen einen sicheren Arbeitsplatz. Die
ursprüngliche Idee von Valentin Schnyder, dort die über 150-jährige Geschichte
weiter zu führen, musste mangels Platz,

Ende 2007 in die alte Schuhfabrik verlegt
werden. Mit bereits acht Angestellten zu
dieser Zeit, waren zusätzliche Räumlichkeiten die logische Folge. Heute zeigen
die Bauvisiere und der neue Parkplatz
an der Bahnhofstrasse 31 an, dass man
inzwischen auch am neuen Standort den
Zenit erreicht hat. Dazu die Geschäftsleitung: «Wachstum war bei uns nie ein
Ziel, sondern das Resultat aus seriöser
und kundenorientierter Arbeit».
Das rassige Wachstum der Firma ist nicht
nur ein Segen. Schnell gab es Schwierigkeiten die richtigen Leute zu rekrutieren. Dies war für die Geschäftsleitung
der Auslöser, nach neuen Möglichkeiten
zu suchen und Valentin Schnyder wurde
schliesslich fündig bei der Bucher Spenglerei GmbH in Frauenfeld. Heute sind
die beiden Firmen zusammen gelegt,
eine sinnvolle Symbiose bezüglich Mitarbeiterrekrutierung und Nutzung des
Maschinenparks. Durch diese «Heirat»
hat sich das Hauptkerngebiet von Westen Richtung Osten verschoben.

Einige Kernkompetenzen
Ein topmoderner Maschinenpark, welcher vermutlich fast einzigartig ist, leistet bei der täglichen Arbeit die nötige

Teamfoto: Innovation und Motivation wird bei der Spenglerei Schnyder AG gross geschrieben.

Unterstützung. Die Kernkompetenzen
sind die Erstellung von hinterlüfteten
Metallfassaden, die Abdichtung von
Flachdächern, Doppelfalzdächer in allen
möglichen Formen und auch die Ausführung komplexer Spenglerarbeiten.
Dabei setzen die Spengler aus Elgg auf
altbewährte Handwerks-Traditionen,
sind aber auch bereit für Innovation.
Selbstverständlich und eben so gerne
sind sie auch für kleine Aufträge, Reparaturen und Dachservice gerne jederzeit
bereit. Viel Energie wird auch in die Ausbildung junger Berufsleute gesetzt. Dieses grosse Engagement hatte das Zertifikat «Toplehrbetrieb Gebäudetechnik»
zur Folge, worauf auch Geschäftsführer
Valentin Schnyder stolz sein darf.

turierungen mit sich brachte und die
Einteilung sowie der Austausch mit den
Mitarbeitern immer schwieriger wurde,
ist die Idee des «7ni-Clubs» entstanden
und auf dieses Jahr hin umgesetzt worden. Immer am siebten jedes Monats
um sieben Uhr sitzt das ganze Team
an einem grossen Tisch zusammen
und behandelt sieben Traktanden. Das
Erscheinen ist obligatorisch, ansonsten
sieben Franken ins «7ni-Kässeli» gezahlt
werden müssen. Jeder aus dem Team

trägt turnusgemäss ein «7ner-Thema»
während sieben Minuten vor.
Bei dieser innovativen Aktion geht es
hauptsächlich um die interne Aus- und
Weiterbildung sowie um die Pflege des
Teamgedankens. Es zeigt auf, wieviel
der Geschäftsleitung an Innovation und
Motivation liegt und trägt dazu bei, das
schnelle Wachstum besser zu verkraften. Die Spenglerei Schnyder AG – Ihr
Spengler aus Elgg!
RENÉ FISCHER


Die hohe Kunst der
Spenglerei
Massarbeit an der Fassade vom Sekundarschulhaus Elgg.

Die Spenglerei Schnyder AG beherrscht
die hohe Kunst der Spenglerei. Das Erlernen des Berufes von der Picke auf, stetige Weiterbildung und ein unheimliches
Bestreben, sich täglich zu verbessern und
den Kunden das Beste abzugeben, ist
das Erfolgsrezept. Wenn dann noch die
Bereitschaft für Innovation und die Anschaffung modernster Maschinen und
Werkzeuge dazukommen, dann versteht
man, wieso die Elgger im Stande sind,
solche Topleistungen zu vollbringen.
Sie sind stolz auf ihren Beruf und üben
diesen nicht nur aus, nein sie leben ihn
aus Leidenschaft. Ebenso geben sie diese Erfahrungen täglich an die Lehrlinge
weiter, damit dieses schöne Handwerk
niemals aussterben wird.

Der «7ni-Club» Innovations- und
Motivationsarbeit
Sauberer Dachausbau aus Kupfer.

Da das Wachstum zwei grosse Umstruk-

Die Teilnehmer des «7ni-Clubs» versammelt am grossen Tisch.

