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«Für Drohnen ist es noch zu früh»
Bodenständig und bescheiden: Roland Brack über sein Erfolgsrezept

Als 22-jähriger Student baute
Roland Brack die ersten PC
zusammen. Heute besitzt er
eine Onlinehandelsgruppe, die
mehr als eine halbe Milliarde
Franken umsetzt.

Denken auch Sie über eine Hauslieferung
auf dem Luftweg nach?
Als Werbeträger, als Mittel Aufmerksamkeit
zu erregen, sind Drohnen wunderbar. Aber im
Übrigen gilt für unbemannte Fluggeräte das
Gleiche wie für die Hauslieferung am gleichen
Tag. Im Alltag ergeben sie – zumindest Stand
heute − keinen Sinn.

Interview: Jost Dubacher

Ihre Unternehmensgruppe wächst stark.
Allein im laufenden Jahr wollen Sie Ihren
Umsatz um 70 Millionen steigern. Wie
sieht Ihre mittelfristige Strategie aus?
Die Verschiebung von Handelsumsätzen ins
Internet wird weitergehen. Wir werden deshalb
im angestammten Handel mit Elektro- und
IT-Produkten weiterwachsen. Daneben verbreitern wir laufend das Sortiment. Bei uns
können Sie unterdessen auch Windeln kaufen.

Spielen Sie Fussball, Herr Brack?
Nein, wenn ich mich entspannen will, fahre
ich Autorallye. Aber ich weiss, worauf Sie
hinauswollen: auf unser Titelsponsoring für
die Challenge League im Fussball. Das war
die Idee unseres CEO Markus Mahler. Er ist
ein grosser Fussballfan.
Kommerziell spielt Brack.ch in der Super
League. Gemäss Statistik gehören Sie zu
den Top 5 der Schweizer Onlineshops …
Trotzdem unterscheiden wir uns markant von
unseren Mitbewerbern wie Amazon, Zalando,
Digitec oder Galaxus: Diese Unternehmen
haben entweder Konzerne im Rücken oder
sind an einer Börse kotiert und haben Zugang
zum Kapitalmarkt. Wir hingegen sind auf die
Mittel angewiesen, die wir vorher verdient
haben. So mache ich das seit nunmehr
22 Jahren.
Heute beschäftigen Sie 480 Mitarbeiter
und führen Artikel von 1000 Herstellern.
Verraten Sie uns Ihr Erfolgsrezept?
Wir gehen immer Schritt für Schritt voran. Wir
beobachten den Markt, erkennen Gelegenheiten und sind wendig genug, sie zu nutzen.
Das Thema am nächsten SEF wird Agilität
sein, nicht wahr? Das trifft meine unternehmerische Philosophie sehr genau.

Der Grat zwischen Agilität und Opportunismus ist schmal. Braucht es nicht auch
eine langfristige Vision; gerade in einer
so schnelllebigen Branche wie dem
E-Commerce?
Was mich betrifft, so hatte ich nie den Anspruch, den Einzelhandel zu revolutionieren.
Das Internet ist für mich ein Werkzeug; nicht
mehr, aber auch nicht weniger. Als ich 1996
eine Webseite baute und Preislisten hochlud,
ging es mir um meine Kunden. Sie sollten
sich auch informieren können, wenn ich im
Hörsaal sass.

Nimmt es mit Amazon und der Migros-Tocher Galaxus auf: Roland Brack.

Viele Jungunternehmer mit technischem
Hintergrund kümmern sich leidenschaftlich um die Technik und vernachlässigen
den Verkauf. Sind Sie ein guter Verkäufer?
Nicht besonders. Meine Leidenschaft gilt offen gesagt eher den internen Prozessen …
… was allerdings als langweilig gilt.
Meinen Sie? Nun, ich habe mehr Firmen an
fehlerhaften Prozessen scheitern sehen als
an einem schlechten Marketing. Mit funktionierenden, klar definierten Prozessen haben
Sie zufriedene Kunden und ausserdem die
Möglichkeit, sich konstant zu verbessern. Wir
suchen nicht nach der umwerfenden Idee, die
alles verändert. Wir haben Hunderte von Baustellen: entscheidend ist, dass wir auf allen
Fortschritte erzielen.
Und wie stellen Sie das an?
Als Erstes brauchen Sie gute Mitarbeiter, die
sich getrauen, ihre Ideen vorzubringen. Dann
muss ich als Unternehmer dafür sorgen, dass
zielführende Vorschläge auch umgesetzt werden können; und zwar ohne grossen Erwartungsdruck. Oft reichen kurze Testläufe, um
zu sehen, ob ein Plan aufgeht. Grosse Unternehmen haben die Tendenz, alles perfekt
machen zu wollen. Das lähmt die Mitarbeiter.
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Wenn viel probiert wird, häufen sich auch
die Fehlschläge. Wie geht man in der
Brack-Gruppe damit um?
Ein kluger Mann hat einmal gesagt: Wenn
man merkt, dass ein Pferd tot ist, muss man
absteigen. Aus meiner Sicht ist entscheidend,
dass man als Chef nicht nach Schuldigen
sucht, wenn ein Projekt scheitert. Bei uns
werden Innovationsprojekte regelmässig begutachtet und geräuschlos entsorgt, wenn sie
nicht halten, was wir uns von ihnen versprochen haben. Ich nenne das eine systematische
Müllabfuhr.
Können Sie uns ein Beispiel für ein aktuelles Innovationsprojekt geben?
Spontan würde ich die Gleichtagsauslieferung
nennen. Wir haben sie im Herbst 2015 als
kostenpflichtiges Zusatzangebot eingeführt.
Ohne allerdings unsere ganze Logistik umzukrempeln. Einfach nur, um zu schauen, ob es
einem Kundenbedürfnis entspricht.
Tut es das?
Das Interesse ist geringer, als wir geglaubt
haben.
Ein anderes Thema, das die Logistikbranche im Moment elektrisiert, sind Drohnen.

Wird es irgendwann auch stationäre
Brack-Läden geben?
Eher nicht. Das ist nicht unser Geschäft. Wir
setzen eher auf die Kooperation mit lokalen
Partnern, die unsere Produkte bei den Kunden
installieren; zum Beispiel bei schweren Haushaltgeräten wie Kühlschränken oder Waschmaschinen, die wir im vergangenen Jahr ins
Sortiment genommen haben.
Seit 2012 befindet sich Ihr Zentrallager
im Luzerner Hinterland. Haben Sie dort
noch Platz für die weitere Expansion?
Im Moment geht es noch. Aber der nächste
Ausbauschritt ist in Planung. Wir werden unsere bestehenden Lagerkapazitäten mit einem
Neubau verdoppeln. Nächstes Jahr sollte das
Lager verfügbar sein.
Moderne Warenlager sind vollgestopft mit
Hightech-Applikationen. Was wird Sie
dieser nächste Schritt kosten?
Wenn wir fertig sind, werden wir am Standort
Willisau einen dreistelligen Millionenbetrag
ausgegeben haben.
Die Brack-Story geht also weiter. Trotzdem
die Frage: Hätten Sie sich nie einen potenten Investor gewünscht, der Ihnen
Wachstumskapital zur Verfügung gestellt
hätte?
Nein, ganz ehrlich, das hätte ich nie gewollt.
Denn wissen Sie: Wenn man viel Geld hat,
kann man auch grosse Fehler machen.

22 JahrE Brack.ch
1994: Roland Brack studiert Elektrotechnik an der Fachhochschule in Windisch
und gründet in Bözen AG die Firma Brack
Consulting AG. Sie vertreibt individuell
konfigurierte PC.

1996: Jungunternehmer Brack entdeckt
das Internet. Er schaltet Preislisten auf.
Aus Platzgründen bezieht er grössere
Räumlichkeiten in Mägenwil AG.
1998: Das immer noch kleine Handelsunternehmen installiert ein ERP-System
mit einer Schnittstelle zum Onlineshop. Als
erster Schweizer Anbieter zeigt Brack.ch
die Verfügbarkeit der einzelnen Artikel in
Echtzeit an.

2000: Roland Brack beschäftigt 20 Mitarbeiter. Er investiert in die Logistik. Im
Lager führt er Strichcodekontrollen ein,
im Vertrieb Übernachtlieferungen.
2002: Mit der Eröffnung eines Einkaufsbüros in Taiwan rückt Brack näher an
seine fernöstlichen Lieferanten. Das Platzen der Dotcom-Blase bekommt Roland
Brack nur aus der Ferne mit. Sein Unternehmen wächst ungebremst.
2006: Brack.ch übernimmt den Aargauer
Elektronikdistributor COS Distribution AG
und benennt ihn in Alltron AG um. Die
Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt sich von
80 auf 160 Personen.
2012: Das Sortiment umfasst rund 40 000
Artikel. Um das starke Wachstum auch
künftig bewältigen zu können, übernimmt
Brack ein ehemaliges Lego-Werk in Willisau LU. Er baut es zu einem Logistikzentrum um. An der Eröffnungfeier finden sich
rund 10 000 Gäste ein.

2017: Wenn alles läuft wie geplant, wird
im Herbst der Erweiterungsbau im Luzerner Hinterland eröffnet. Er wird die Lagerkapazitäten von Roland Bracks Firmengruppe noch einmal verdoppeln.

Zwischen Euphorie und Zukunftsangst
Prozessoptimierung im Familienunternehmen

Vor gut einem Jahr hat die
Obwaldner Alpnach NormSchrankelemente AG das
Entschlackungsprogramm
«eNORM fit» gestartet.
Die Chefin zieht eine
Zwischenbilanz.
Brigitte Breisacher *
Die Geschichte der Alpnach Norm-Schrankelemente AG ist geprägt vom Mut, der Zuversicht und der Beständigkeit des Gründers. Am
17. Mai 1954 verlässt Theo Breisacher als
18-Jähriger mit einer Fahrkarte der Deutschen
Bahn und 100 DM im Sack sein Heimatland
Richtung Schweiz. Er arbeitet in Möbelfabriken
und Schreinereien, bis er sich 1966 selbstständig machte und mit sechs Mitarbeitenden
startete. Als Brigitte Breisacher 1987 ins
Unternehmen eintritt, beschäftigt dieses rund
50 Mitarbeitende. Im 2008 erfolgte der
Generationenwechsel.
Alpnach Norm ist auf dem Schweizer Markt
ein bekannter Name, der für hohe Qualität

und individuelle Produkte steht. «Individualität
ist für uns Norm», lautet seit einigen Jahren
der Claim. Daraus lässt sich schliessen, dass
sich ein ursprüngliches Norm-Produkt zunehmend individualisiert hat. Heute besteht das
Angebot nebst standardisierten Produkten
primär aus individuellen Lösungen nach Mass
für jede Raumsituation.
Die Alpnach Norm-Schrankelemente AG verbindet traditionelles Handwerk mit Innovation.
Wir wollen und müssen besser und schneller
sein als unsere Marktbegleiter. Alle kochen
mit Wasser – wir können uns aber unterscheiden, indem wir selber entscheiden, was wir
dem Wasser beigeben: Kochsalz, Meersalz
oder Bouillon. Es sind die kleinen Essenzen,
die den Unterschied ausmachen.
Heute standardisieren wir die Prozesse und
eben nicht mehr den Schrank als solches. Die
letzten Jahren waren vom Bauboom geprägt,
und wir konnten davon profitieren. Wir haben
unzählige Aufträge verarbeitet und zusätzliche
Mitarbeiter angestellt. Doch das Wachstum
hatte seinen Preis: Ich musste feststellen, dass
die Betriebsergebnisse schlechter geworden
sind. Deshalb starteten wir im Mai 2015 un-

ser Entschlackungsprogramm «eNORM fit».
Die Zielsetzungen: Verschwendung abbauen,
Abläufe standardisieren, Durchlaufzeiten reduzieren und wertschöpfende Tätigkeiten
erhöhen. Standardisierte Abläufe bringen uns
eine gewisse Arbeitserleichterung, da das Rad
nicht immer wieder neu erfunden werden
muss; die Prozesse werden messbar und die
Produktivität steigt.

Kommunkation ist Trumpf
Als wir mit dem Projekt «eNORM fit» loslegten,
haben wir zuerst alle Mitarbeitenden über das
Ziel und den Zweck informiert. Wir haben der
ganzen Belegschaft erklärt, dass es notwendig ist, Veränderungen anzugehen und Verbesserungen umzusetzen; ausserdem haben
wir deutlich gemacht, dass jeder seine Meinung einbringen darf und auch muss. Wir sind
mit vier Projekten gestartet. Dazu haben wir
Teams aus verschiedenen Abteilungen entsprechend geschult und zu Projektgruppen
zusammengestellt. Es war spannend zu beobachten, wie sich Euphorie und Angst, Aufbruchstimmung und der Rückzug in die Kom-

fortzone abwechselten. Die Mitarbeitenden
immer wieder abzuholen und ihnen zu zeigen,
dass wir dranbleiben müssen, ist unternehmerische Knochenarbeit.
Doch die Marktsituation lässt es nicht zu, die
Hände in den Schoss zu legen. Ich als Chefin
muss bei diesen Projekten mitwirken, um
immer wieder positive Signale auszusenden.
Die Alpnach Norm als Familienunternehmung
und ich als Alleininhaberin sind glücklicherweise in der Lage, schnelle Entscheidungen
fällen zu können. Es sind aber immer wieder
die Menschen, sprich die Mitarbeitenden,
welche diese Entscheidungen mittragen müssen. Das Projekt «eNORM fit» ist heute fest
in unserer Strategie verankert. Die Projektteams haben gemeinsam die Roadmap erarbeitet und daraus ist die Vision entstanden.
Wenn wir auf unserem Weg weiterschreiten,
bin ich überzeugt, dass wir konkurrenzfähig
bleiben, auf Veränderungen leichter reagieren
und auch Arbeitsplätze erhalten können.
Auch wenn die heutige Zeit sehr schnelllebig
ist und von allen Beteiligten Flexibilität erfordert, lebe ich die Werte Anstand, Respekt und
Ehrlichkeit sowie eine Portion Bescheidenheit

Weist den Weg: Brigitte Breisacher.

Quelle: B.B.

vor und erwarte es auch von meinen Mitarbeitenden. Diese Tugenden kosten nichts, sind
jederzeit anwendbar und bilden eine belastbare Grundlage für die Zusammenarbeit.
* Brigitte Breisacher, Inhaberin und Unternehmensleiterin der Alpnach Norm-Gruppe.

