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DIE NORM IST
INDIVIDUELL
ALPNACH NORM MIT KLAREM KURS
Georg Lutz |

Alpnach Norm

Sideboards, Schrankwände und Garderoben gibt es heute in grosser Anzahl von der Stange. Grosse
Anbieter dominieren den Markt. Wie kann hier ein Schweizer Familienbetrieb dagegenhalten?
Die oberste Verantwortliche von Alpnach Norm beantwortet diese Frage in unserem Business Portrait.

BUSINESS PORTRAIT

«WIR
BEGEISTERN UNSERE KUNDEN DURCH
EINE KOMPETENTE UND
PERSÖNLICHE BERATUNG
IN UNSEREN ACHT AUSSTELLUNGEN IN DER
SCHWEIZ.»
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Brigitte Breisacher lebt eine umsichtige und langfristige Unternehmensführung vor.

D

as Thema Familienbetrieb ist heute ein weites
Feld. Sie können heute flache Hierarchien im
Geschäftsleben vorleben und sind so flexibler wie manches starre Grossunternehmen. Es
kommt sogar vor, dass der klassische Patron
eine moderne Chefin ist. Bei Alpnach Norm hat die Tochter
des Gründers, Brigitte Breisacher, das Sagen.

DIE ERFOLGSGESCHICHTE
EINES EINWANDERERS
Am Anfang eines innovativen Familienunternehmens steht
oft eine Gründerfigur, die auch in schwierigen Zeiten etwas
bewegen will. Anfang der Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts war Deutschland noch vom Zweiten Weltkrieg gezeichnet. Der Alltag war für die meisten Menschen mühsam. Das Wirtschaftswunder war noch nicht in Sichtweite.
Einige junge Menschen wählten die Migration als Möglichkeit. Der Schweiz ging es ökonomisch viel besser. Heute
würde man von «Armutsmigration» sprechen. Der Begriff
lässt populistische Stammtische und Politiker heiss laufen.
In diesem Fall war es aber der Grundstein für ein ökonomisches Erfolgsmodell, auch wenn es auf den ersten Blick so
nicht aussah. Theo Breisacher verliess 1954 mit einer Fahrkarte der Deutschen Bundesbahn und 100 DM in der Tasche sein Heimatland Richtung Schweiz. In Wilen im Kanton
Obwalden erlernte er in der Möbelfabrik Georg Läublin die
rationelle Fertigung von Möbelteilen. Ein Jahr später zog es
Theo Breisacher nach Ebmatingen, Kanton Zürich, um dort
sein angeeignetes Know-how in einer neu gegründeten Unternehmung anwenden zu können. Am 1. Dezember 1960
übernahm der 24-jährige Deutsche dieses junge Unternehmen und gab ihr den Namen «Holzbau Hegglin – Inhaber
Theo Breisacher». Dies war der erste Schritt zur Selbstständigkeit. Sechs Jahre später ergab sich für Theo die Möglichkeit, nach Obwalden zurückzukehren. In Alpnach Dorf war
die «Risi Parquett Fabrik AG» stillgelegt, was Theo Breisacher
die einmalige Chance zur Übernahme bot. Er packte zu.

Am 19.12.1966 gründete Theo Breisacher schliesslich die
«Möbelfabrik Alpnach AG». Die zu Beginn 16 Mitarbeiter umfassende Möbelfabrik konnte keine zwei Monate nach der
Gründung sogleich einen Schrank-Grossauftrag in Schlieren (ZH) an Land ziehen. Dank dieses Auftrags, des innovativen Auftretens und des konjunkturellen Aufschwungs konnte
das junge Unternehmen finanziell wachsen und investieren.
Dieses Beispiel führt zu der immer wieder aufflammenden
und umstrittenen Debatte zur Ein- und Zuwanderung in die
Schweiz. Kann die Schweiz von Zuwanderung profitieren?
Die Antwort geht der heutigen Chefin Brigitte Breisacher
verblüffend leicht über die Lippen. «Ja, sie kann! Damals
wurden der Wohnungsbau respektive die Bauwirtschaft
angekurbelt, und heute hilft sie uns zu einer guten Beschäftigung und mildert den Fachkräftemangel.

IMMER WIEDER NEU ERFINDEN
Inzwischen hat sich das Unternehmen im Bereich der Stauraummöbel in der Schweiz einen Ruf erarbeitet. Als Pionier hat
Theo Breisacher ein Schrankanbausystem auf dem Schweizer Markt eingeführt. Was vor Jahrzehnten für die Schweiz
ein absolutes Novum war, ist heute zum Standard geworden.
Damit kann Alpnach Norm heute kein Geld mehr verdienen.
Als kleiner Player auf dem Markt muss man sich aber immer
wieder neu erfinden. Das gilt aber nicht für die grundlegende
Unternehmensphilosophie. Dies verdeutlicht ein Auszug aus
der Strategie der Anfangsjahre: «Nach dem Grundsatz: Nur
wer eine spezifische Produktion verfolgt, kann auf die Dauer
in der Konkurrenz bestehen», entdeckten die Verantwortlichen die Lücke auf dem Gebiet des Element-WandschrankBaus. Mit dieser Philosophie ist man noch heute erfolgreich.
Die Alpnach-Norm-Gruppe umfasst heute vier Produktionsbetriebe in der Schweiz sowie mehrere Ausstellungen mit total über 200 Mitarbeitenden. Im Mutterhaus in Alpnach Dorf
werden sämtliche Schrank-Produkte auf über 20’000 m 2
Fläche hergestellt.
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Wer von aussen nach Obwalden kommt, fühlt sich fast wie
im Urlaub. Man fragt sich, wie Business und diese Modelleisenbahn-Landschaft zusammenkommen. Auch hier hat
Frau Breisacher eine klare Antwort. «Nur mit der schönen
Landschaft alleine ist es nicht getan – die Menschen hier
haben eine hohe Lebensqualität und sind motiviert und loyal.
Nebst einem harmonischen Steuersystem haben wir hier
optimale Autobahnanschlüsse und sind zentral gelegen.»

ÜBER DEN EIGENEN TELLERRAND SCHAUEN

BUSINESS PORTRAIT

Kann man mit alten unternehmerischen Tugenden in einer
neuen Zeit bestehen, und wie kann man sich das konkret
vorstellen? Respekt, Anstand, Ehrlichkeit und Bescheidenheit gepaart mit einem Anspruch an eine hohe Qualität sowie
etwas mehr und etwas anderes zu bieten als alle anderen,
spornen die Verantwortlichen täglich an, eine gute Ausgangslage zu schaffen und unsere Kunden zu begeistern.
Diese Werte waren dem Gründer Theo Breisacher wichtig,
und es sind auch die wichtigen Werte für Brigitte Breisacher.
Jedoch gestaltet Brigitte Breisacher die Führungsstruktur
und Organisationsformen moderner und fördert die Eigeninitiative der Mitarbeitenden.
Wie kann man diese Ziele zusammenfassen? Für Frau
Breisacher gilt es, den Familienbetrieb einerseits nachhaltig weiterzuführen und die Arbeitsplätze in der Region zu erhalten – aber auch Raum und Platz für Veränderungen zu
schaffen und neue Denkweisen einzubringen. Dabei hilft
auch das Engagement, welches über den Tellerrand des
eigenen Unternehmens hinausgeht. So wurde 2008 die
Breisacher-Stiftung gegründet. Als starker Arbeitgeber in
der Region Ob- und Nidwalden ist Alpnach Norm auch die
regionale Förderung des handwerklichen Berufs wichtig. Die
Breisacher-Stiftung unterstützt die starken schulischen und

Individuell ausbaubare Garderobe.
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Produktionsstandort in der Berglandschaft im Kanton Obwalden.

handwerklichen Leistungen von angehenden Berufsleuten.
Dazu betont Frau Breisacher: «Es ist uns wichtig, das berufliche Erfolgsmodell Lehre der Schweiz weiter zu fördern und
eine zusätzliche Motivationsspritze für einen tollen Lehrabschluss zu bieten. Ausserdem möchten wir der Bevölkerung
und der Region etwas zurückgeben, für die Herzlichkeit und
Offenheit, welche wir seit der Gründung erleben durften.»

HEUTIGE ANFORDERUNGEN
Stauraummöbel sind die Erfolgsprodukte von Alpnach Norm.
Heute sind die klassischen Funktionsräume in Bad und Küche
Geschichte. Stauräume braucht es trotzdem noch. Sie sollen gut aussehen, aber auch sehr funktional sein, manchmal
sich sogar verstecken. Wie bekommt man diese Bedürfnisse
unter einen Hut? Für Frau Breisacher ist «ein gutes Design
zeitlos – insbesondere für dauerhaft eingebaute Stauräume».
Da kann es durchaus sein, dass sich die Produkte von Alpnach
Norm ganz unscheinbar der Gebäudearchitektur unterordnen
und beispielsweise unter einer Treppe «Geheimverstecke»
schaffen, welche nicht auf den ersten Blick als Stauraum zu
erkennen sind. Ebenso vereint gutes Design die beiden Attribute «gut aussehen» und «hohe Funktionalität».
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Der Flügeltürschrank ist eher versteckt und funktional. Wer genauer hinschaut, entdeckt den Charme.

PREIS UND QUALITÄT
Kommen wir zur Knacknussfrage über die Preisgestaltung.
Der Preis ist für die Unternehmensverantwortlichen bloss
eines von vielen wichtigen Argumenten. «Wir begeistern
unsere Kunden durch eine kompetente und persönliche Beratung in unseren acht Ausstellungen in der Schweiz, wo
die Besucher unsere Produkte testen können und sämtliche
Materialien auch haptisch und in Kombinationen erleben. Da
unsere Produkte oft über Generationen weiter gebraucht
werden, sind die Investitionskosten für die hohe Qualität und
die damit verbundene Lebensdauer sehr gering – auf das
Jahr gerechnet. Ausserdem schätzt unsere Kundschaft die
Herstellung in der Schweiz und die damit verbundene Nähe
bei Servicearbeiten. Unseren Partnern aus der Baubranche
ist es viel wert, sich auf einen zuverlässigen Partner zu verlassen, der Termine einhält und eine saubere Arbeit auf dem
Bau verrichtet. Wir distanzieren uns von Billig- und Importprodukten aus Betrieben, deren Herstellungsbedingungen
man teilweise besser nicht kennt», betont Frau Breisacher.

SCHEINBARER WIDERSPRUCH
Im Namen des Unternehmens steckt der Begriff Norm. Es
scheint aber kaum etwas normiert. Wie passt dieser Widerspruch zusammen? Das ist für Frau Breisacher verblüffend
einfach. «Individualität ist für uns Norm – so sagt es unser Slogan und so schauen unsere Kundenlösungen aus. So wurde
also die Alpnach Norm individuell. Wir haben unseren Ursprung im ersten Norm-Schrankanbausystem der Schweiz,
und darauf sind wir stolz – ist doch der Grundgedanke von
damals auch noch heute prägend für unser Schrankanbau-

system. Planer schätzen die verlässlichen Planungsunterlagen für Ihre Innenausbau-Vorbereitungen.»
Schauen wir uns die Produktpalette genauer an. Auf der
Norm-Basis mit acht Elementbreiten, welche beliebig in unendlicher Bauweise aneinandergesetzt werden können und
drei Tiefen und drei Höhen entstehen, bedeutet das heute
individuelle Anpassung für jeden Kundenwunsch – Mass
customization. Für die Ausführung kann jede erdenkliche
Farbe oder beliebige Oberfläche mit weiteren Materialien
und Griffen kombiniert werden, und auch im Schrankinneren wählt der Kunde aus einer Vielfalt an Ausstattungsmöglichkeiten. Wir fertigen, wo verlangt, millimetergenau nach
Mass, sodass jeder Raum in optimal genutzten Stauraum
verwandelt wird.
Am Schluss kommt noch die Frage nach den mittelfristigen
Zielen. «Wir investieren laufend in einen modernen Maschinenpark, welcher die Grundlage für unsere Qualitätsprodukte schafft. Wir tragen Sorge zu unseren guten loyalen
Mitarbeitern. Wir haben ein Projektteam, welches unter Einbezug der Mitarbeitenden Arbeitsabläufe optimiert und somit ein produktives und freundliches Arbeitsklima schafft.
Wir bauen unsere Produktepalette und das Dienstleistungsangebot weiter aus, um damit noch mehr auf die Kundenwünsche einzugehen und diese zu erfüllen. Dabei legen wir
Wert auf einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen
und halten am Produktionsstandort Schweiz fest.»
www.alpnachnorm.ch
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