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■ Als Sie und Ihr Bruder Urs 2007

die Geschäftsleitung des Unternehmens

von Ihren Eltern übernommen haben,

Ihre Mutter ist die Tochter des Firmen-

gründers, vermutete man im Umfeld

eine schon länger geplante Strategie.

Selbst Ihre beiden technischen

Ausbildungen deuteten darauf hin.

Beat Wullschleger: Wir hatten unsere
Ausbildung eigentlich nicht explizit auf
diese Übernahme ausgerichtet. Aber ein
Einfluss für technische Ausbildungen
durch den Familienbetrieb war sicher-
lich da und wir diskutierten natürlich in
der Familie über die Zukunft des Unter-
nehmens. Wir einigten uns schliesslich
darauf, dass mein Bruder Urs und ich
einsteigen würden, beide hatten ein In-
teresse an der Produktion und den Pro-

«Wir definieren uns über Leistung,
Qualität und Schnelligkeit»
Am Anfang der Wilhelm Schmidlin AG stand eine Schmiede, welche der Firmengründer Wilhelm Schmidlin 1947
in Oberarth SZ kaufte. Bereits 1948 wurde ausgebaut und die Wannenproduktion in Stahl begonnen, für die
Emaillierung sorgte damals die Metallwarenfabrik Zug. Beat Wullschleger führt heute zusammen mit seinem Bruder
Urs das Unternehmen in dritter Generation. Er erklärte HK-Gebäudetechnik die Erfolgsstrategie und die rasante
technische Entwicklung des Familienunternehmens.
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dukten. Unsere ältere Schwester arbeite-
te bereits als Architektin und mein
Zwillingsbruder studierte Informatik.

Es war eine Zeit, da Mitbewerber

anfingen, die Produktion auszulagern.

Wilhelm Schmidlin AG war die einzige

Schweizer Produzentin von emaillierten

Stahlwannen. Eine kostenintensive

Produktion. Doch Sie stiegen ein und

glaubten an den Standort Schweiz.

Es war sicher im damaligen Umfeld,
übrigens auch heute noch, eine grosse
Herausforderung. Der Standort Schweiz
hat gewisse Nachteile, die Produkti-
onskosten sind hoch. Aber es gibt auch
Vorteile, und diese nutzen wir. Ein ent-
scheidender Vorteil ist die Marktnähe.
Mit unserem Produktionskonzept sind

wir ein Unternehmen, welches die
Kundenwünsche am schnellsten erfül-
len kann. Wir kennen kurze Entschei-
dungswege, unsere Abläufe basieren
auf der japanischen Kaizen-Philoso-

phie, das heisst, wir leben einen konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess. Dank
unserer Lieferschnelligkeit und flexib-
ler Produktionsmöglichkeiten werden
wir noch lange in der Schweiz produ-
zieren können.
Ausländische Produktionsstätten mit
voll automatisierten Produktionsstras-
sen eignen sich für Standardprodukte
mit grossen Stückzahlen. Wir sind aber
stark im Nischenbereich tätig, vielfach
mit Spezialanfertigungen. Dank unse-
rem Produktionssystem können wir
schnell umrüsten und auch Einzelpro-
dukte nach Kundenwünschen herstellen
und diese wie schon erwähnt innert we-
nigen Tagen liefern. Natürlich führen
wir auch einige Standardprodukte, ei-
nerseits um das Werk immer auslasten
zu können, aber auch um Mehrfachbe-
stellungen schnell liefern zu können.
Der Mix hat sich bewährt. Dank unse-
ren speziellen Produkten sind wir auch
nicht so extrem dem Preisdruck unter-

Beat Wullschleger

«Der Standort Schweiz
hat gewisse Nachteile.
Die Produktionskosten
sind hoch. Aber es gibt
auch Vorteile, und diese
nutzen wir.»

Beat Wullschleger.
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worfen wie die Hersteller von Standard-

produkten in grossen Stückzahlen.

Welcher Zeitrahmen ist unter Liefer-

schnelligkeit zu verstehen, zum Beispiel

bei einer Extraanfertigung?

Standardprodukte liefern wir ab Lager.

Unsere Stärke zeigt sich bei speziellen

Aufträgen. Für die meisten Spezialan-

fertigungen benötigen wir 4–5 Tage

Produktionszeit. Wenn grosse Massver-

änderungen verlangt werden, Wannen

auseinandergeschnitten, verlängert und

wieder zusammengeschweisst werden

müssen, kann es etwas länger dauern.

Wir produzieren nicht vollautomatisch

und benützen zwei Produktionslinien,

eine davon kann deshalb sofort für Spe-

zialanfertigungen umgerüstet werden.

Wir nutzen eine flexible Automation

und Produktion.

Wir steht es mit dem Preis für

Spezialwünsche?

Natürlich haben solche Produkte ihren

Preis, bestimmt durch den Aufwand.

Der Erfolg gibt Ihnen recht, die Hälfte

aller in der Schweiz installierten Bad-

und Duschwannen aus Stahl stammt

aus Oberarth. Wie gross ist eigentlich

das Unternehmen?

Die Wilhelm Schmidlin AG ist immer

noch der einzige Schweizer Hersteller

von Badewannen, Duschwannen,

Duschflächen und Waschtischen aus

Stahl und Email. An unserem Produk-

tionsstandort im Schwyzer Oberarth

wird heute mit rund 80 Mitarbeiten-

den tatsächlich die Hälfte aller in der

Schweiz installierten Bade- und

Duschwannen aus Stahl hergestellt.

Angefangen hat die Firmengeschichte

aber 1947, als Gründer Wilhelm

Schmidlin eine Schmiede mit Wohn-

haus in Oberarth gekauft hat. Schon

1948 entstand ein Fabrikationsgebäu-

de, in dem Badewannenrohlinge zu-

sammengeschweisst und anschlies-

send in der Metallwarenfabrik Zug

emailliert wurden. Das war der An-

fang der Stahl-Email-Wannen.

Das Sortiment besteht heute aus mehr

als 10 000 Modellen und Ausführungs-

möglichkeiten neben den Spezial-

anfertigungen nach Mass, eine enorme

Auswahl. Wo werden eigentlich neue

Produkte entwickelt?

Für die Entwicklung ist mein Bruder

Urs zusammen mit einer Konstrukteu-

rin zuständig. Das Unternehmen ver-

fügt auch über ein eigenes Baulabor.

Teilweise sind es aber auch Entwicklun-

gen in Partnerschaft mit anderen Unter-

nehmen und Designern. Die Produkte

werden extern wie auch intern entwor-

fen und entwickelt. Aber die Grundidee

stammt in den meisten Fällen von uns.

Beim neuen Urinal kam die Idee aller-

dings von aussen. Wir haben anschlies-

send die Idee bis zu Produktionsreife in

Stahl-Email weiterentwickelt.

Passt ein solches Urinal eigentlich

ins Produktekonzept?

Das Urinal ist ein Produkt für den öf-

fentlichen Bereich, wo wir auch Wasch-

becken liefern, dazu passt es. Es ist

allerdings immer noch in der Einfüh-

rungsphase und neue Produkte im öf-

fentlichen Bereich einzuführen braucht

seine Zeit. Wir entwickeln jetzt eine wei-

tere Variante. Bis jetzt gab es nur die

wasserlose Ausführung. Nächstes Jahr

werden wir zusätzlich ein Urinal mit

Wasserspülung auf den Markt bringen.

Ist das Endziel eigentlich,

ein Komplettanbieter zu werden?

Das Urinal mag diese Frage auslösen,

aber wie gesagt, dieses passt zusammen

mit den Waschbecken für den öffentli-

chen Bereich. Unser Ziel ist es, ein Kom-

plettanbieter im Sinne unseres heutigen

Angebots im Bad zu sein, also für Pro-

dukte, die unserer Kernkompetenz ent-

sprechen. WCs könnten vielleicht ein-

mal eine Option werden, wenn solche

aus Stahl-Email herstellbar würden.

Aber aktuell hegen wir keine diesbe-

züglichen Pläne. Badmöbel, Duschwän-

de und anderes Zubehör gehören nicht

zu uns.

Interessierte Kunden können die meisten

Produkte nicht nur beim Grosshandel,

sondern auch in der firmeneigenen Aus-

stellung in Oberarth besichtigen. Ver-

kaufen Sie auch direkt an Endkunden?

Nein, unsere Produkte werden aus-

schliesslich durch den Grosshandel

verkauft.

Wie steht es mit dem Export?

Wir sind bereits in einigen Ländern tä-

tig, wollen aber den ausländischen Ab-

satz nach Möglichkeit kontinuierlich er-

weitern, um in Zukunft nicht mehr

hauptsächlich vom Heimmarkt abhän-

gig zu sein. Dies ist aber im Moment

nicht unser wichtigstes Ziel, denn der

starke Franken erschwert auch uns das

Geschäft, auch in Ländern wie China.

Es macht zurzeit auch keinen Sinn, aus-

ländische Produktionsstandorte zu pla-

nen. Da wir keine Standardprodukte in

grossen Stückzahlen herstellen, würden

wir eher Synergien verlieren. Zum Bei-

spiel wären weniger Qualitätskontrol-

len möglich und auch die Swissness

nicht mehr gegeben. Gerade dieser

Punkt ist für uns aber sehr wichtig,

denn wir definieren uns nicht über den

Preis, sondern über Leistung, Qualität

und Schnelligkeit, eben Swissness. ■

www.schmidlin.ch

Das Sortiment besteht heute aus mehr als
10 000 Modellen und Ausführungsmöglich-
keiten. Zum Beispiel runde, eckige oder
extra grosse Wannen (im Bild).

«Es macht zurzeit keinen Sinn,
ausländische Produktions-
standorte zu planen. Da wir
keine Standardprodukte in
grossen Stückzahlen herstellen,
würden wir eher Synergien
verlieren.»
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