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Dürehäbe
und dranneblibä!

wir freuen uns über eine gute Auslastung, auch
wenn wir grosse Verluste bis Ende des Jahres nicht
decken können. Immerhin fehlten uns im März und
April 500 Mitarbeitende, also mehr als ein Viertel der
Belegschaft. Bis auf 20 Personen sind alle wieder
zurück. Das freut uns sehr. Noch mehr freut es uns,
dass wir gesund sind. Wir hatten zwei Mitarbeitende, die sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt
hatten. Dank unseren klar definierten Massnahmen
und raschem Handeln konnten wir die Ausbreitung
verhindern. Eine tolle Leistung, wenn wir unsere
Grösse anschauen und an unsere Wohnheime, wo
viele Menschen miteinander leben, denken.

Marc Eggimann
Direktion
VEBO Genossenschaft

Liebe Leserin, lieber Leser

Ich weiss nicht, wie es Ihnen
geht. Aber ich stelle bei mir
manchmal kleine CoronaErmüdungserscheinungen fest.

Apropos Wohnheime und Werkstätten: hier erhalten
wir aktuell vermehrt Anfragen. Gerade Menschen
mit Beeinträchtigung, die nicht in einer Tagesstruktur beschäftigt sind, litten während des Lockdowns.
Bei uns in der VEBO erhalten sie eine sinnvolle Beschäftigung und ein soziales Netz.

Nur: Zurück zur alten Normalität kann ernste Folgen
haben. Darum lautet die Parole: Dürehäbe und dranneblibä!
Ich wage zu behaupten, dass es vielen so geht wie
mir und man sich mit kleinen Nachlässigkeiten gegenüber den Empfehlungen des BAG ertappt. Wir
sind nun mal Gewohnheitsmenschen, die sich nur
langsam an Neues gewöhnen. Auch bei uns in der
VEBO müssen wir tagtäglich in Erinnerung rufen, die
Hygienemassnahmen beizubehalten und die Abstandsregeln zu beachten.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre.
Bleiben Sie gesund.

Ansonsten sind wir stolz, dass wir die letzten Monate gut überstanden haben und uns finanziell gut
halten können. Die Aufträge kommen zurück und

Herzlichst,
Marc Eggimann
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12 Risikoloses
Outsourcing
Kosten senken und Effizienz steigern.
Das Mantra der Unternehmer –
gerade in der krisengeschüttelten
COVID-19-Zeit. Die Lösung: gezieltes
Outsourcing. Aber nicht etwa ins
Ausland, sondern an die VEBO. Wir
übernehmen einzelne Prozesse oder
ganze Produktionsketten.

Inhalt
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Nach der Lehre
durchstarten
Luft
18 Die
ist rein!

Dominik Hunziker wollte keine Lehre
machen. Nun hat er seine Ausbildung
als Kochangestellter EBA als Kantons
bester abgeschlossen und startet
jetzt im ersten Arbeitsmarkt durch.
Eine Lehre bei der VEBO macht vieles
möglich. Drei Lehrabgänger/innen
erzählen.

Für weniger Keime, Bakterien und
Viren in der Luft sorgt die Firma UNIFIL
Filtertechnik AG. Den Holzrahmen für
ihren Taschenfilter produziert die VEBO
Schreinerei seit über 25 Jahren. Doch
war der Filter noch nie so angesagt wie
heute, ist er doch ein kleiner Unterstützer im grossen Virenkampf.

Titelbild
Christoph Olberg, VEBO Solutions Zuchwil
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Newsticker

Was gerade in der
VEBO läuft

Newsticker

3. August 2020

Herzlich willkommen
Wir durften diesen Sommer 61 neue Lernende in
13 verschiedenen Berufen begrüssen. Der Start fiel
anders als für uns gewohnt aus, nämlich mit OpenAir-Willkommensständen und Gesundheitscheck
nen Lehreinsteiger einen Spitzbuben aus der VEBO
Bäckerei als kleines Dankeschön. Schweren Herzens
haben wir auch auf den Kick-off zum Lehrstart und
die Bildungslagerwoche verzichtet. Durchgeführt
haben wir kleine, dezentrale Kick-offs vor Ort in den
Betrieben. Unser Schutzkonzept für die Schule und
die Ausbildungsbetriebe gilt weiterhin. Corona hin oder
her: Wir heissen alle neuen Lernenden bei uns von
Herzen willkommen und wünschen einen spannenden,
lehrreichen Start!

2018–2021

Aus 3 mach 1
Mehr Platz für mehr Wachstum. Das
Projekt um die drei VEBO Standorte in
Zuchwil und Langendorf soll dies ermöglichen. Das Ziel: Ein Neubau mit dem Architektenteam Phalt in Solothurn, welcher
die Bedürfnisse aller Betriebe berücksichtigt. So kann man die Synergien in den Bereichen Kapazität, Infrastruktur und Kompetenzen
optimal nutzen. Auch die Kisag AG in Bellach
ist Teil des Projekts, bleibt aber eine eigenständige
Firma. Auf dem Glutz-Obach-Areal in Solothurn wird
der Neubau mit Platz für 450 Mitarbeitende realisiert –
stadtnah und gut an ÖV und Autobahn angebunden.
Den nächsten Meilenstein erhoffen wir uns im März 2021
mit der Baubewilligung.
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per Fragebogen. Dafür gab es für die frischgebacke-

Newsticker

26. August 2020

GV ganz anders
Dieses Jahr mussten wir aufgrund der COVID-19-Lage
auf eine menschenreiche GV verzichten. Sie fand auf
schriftlichem Weg statt. Die Anträge wurden mit nur
einzelnen Gegenstimmen und Enthaltungen alle angenommen. Danke, liebe Genossenschafterinnen und
Genossenschafter, für das Vertrauen in die VEBO. Wir
hoffen, Sie im nächsten Jahr wieder persönlich an der
GV zu treffen.

17. September 2020
impuls – 3te Ausgabe 2020

Nacht der Solothurner
Industrie
Die Nacht der Solothurner Industrie geht dieses Jahr
in die dritte Runde – und zwar digital! Spannende
Kurzfilm-Reportagen zeigen die Industrie als Wirtschafts- und Innovationskraft des Kantons. Auch
die VEBO ist als moderner und flexibler Produktionspartner und Dienstleister mit dabei. Wir lassen Sie am
Holz riechen, stellen Ihnen das Ultraschallschweissen
und ein neues Eigenprodukt vor und machen einen
Besuch in der Elektronik und bei den Lernenden der
industriellen Berufe.
Film ab unter www.vebo.ch/news

16. November bis 5. Dezember 2020

Waldweihnachten
Hmmm – es riecht nach Tannzapfen und Tannenbäumen, nach Moos und Winter. Willkommen in unserem Waldweihnachtstraum! Wir stellen schöne Kränze,
Gestecke, Feines aus dem Hofladen und Kreatives aus
den VEBO Boutiquen aus. Besuchen Sie unsere Weihnachtsausstellung in der VEBO Gärtnerei in Matzendorf
vom 16. November bis 5. Dezember und lassen Sie
sich weihnachtlich verzaubern. Die Ausstellung findet
während den normalen Öffnungszeiten statt.
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Leben

Meine Lehre
bei der VEBO
Wer bei der VEBO eine Lehre beginnt, hat nicht nur die
einfachsten Voraussetzungen. Wer bei der VEBO
eine Lehre abschliesst, hat oft sehr gute Voraussetzungen:
Um im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen und in
seinem Leben durchzustarten. Drei erfolgreiche Lehr
abgängerinnen und Lehrabgänger erzählen.

Nach eineinhalb Jahren Lehre stiess ich an meine
Grenzen und wollte die Lehre abbrechen, ich glaubte nicht mehr an einen erfolgreichen Abschluss.
Meine Ausbildnerin in der VEBO, die Bildungs
koordinatorin und meine IV-Betreuerin motivierten
mich zum Weitermachen, zumal ich über sehr gute
Noten in der Berufsschule verfügte. Die zweijährige
Lehre dehnten wir um ein Jahr aus, das nahm mir
den Druck enorm. So konnte ich nach zwei Jahren
die Berufsschule abschliessen und mich danach voll
auf die praktische Arbeit konzentrieren. Für dieses
Angebot bin ich heute extrem dankbar!

Abschluss auf der CNC-Maschine –
eine absolute Seltenheit

Rahel Aeschbach,
Mechanikpraktikerin EBA

Während meine Kameraden aus der Berufsschule
ihren Abschluss im konventionellen Drehen oder
Fräsen machten, konnte ich meine Prüfung auf den
entsprechenden CNC-Maschinen ablegen – eine
Fachrichtung, die es damals noch gar nicht gab,
denn es waren auch Bereiche des Einrichtens und
Programmierens dabei. Auch dafür bin ich sehr
dankbar, denn damit erhöhen sich meine Chancen
für meine berufliche Zukunft.

I

m Juli 2020 durfte ich endlich mein lang ersehntes Diplom zur Mechanikpraktikerin EBA
in Empfang nehmen. Damit ging meine dreijährige Lehrzeit zu Ende, in der ich vom Bohren
und Feilen von Hand bis hin zum Programmieren
der EMCOTURN E65, einer anspruchsvollen CNCMaschine, alle Bereiche der Mechanik durchlaufen
hatte. Die Lehre? Spannend, vielfältig, und alles
andere als ein Spaziergang!

Produktionsmechanikerin EFZ im ersten
Arbeitsmarkt
Ein EFZ-Abschluss war immer mein Ziel. Die Chance
dazu gibt mir nun die Aeschlimann AG Décolletages
in Lüsslingen-Nennigkofen. Während meines Praktikums konnte ich sowohl mit meinen Fachkenntnissen als auch mit meiner praktischen Arbeit überzeugen. Auf meine Bewerbung für eine Lehrstelle
zur Produktionsmechanikerin EFZ erhielt ich sofort
eine Zusage. Seit August fasse ich nun Fuss im ersten Arbeitsmarkt und setze alles daran, mein Ziel zu
erreichen.

Die Lehre begann ich nach einem Jahr der Abklärung meiner beruflichen Neigungen und eines
gezielten Trainings zur Steigerung der Belastbarkeit. Schon bald wurde mir klar, dass es nicht einfach wird: Exaktheit und Flexibilität waren gefragt,
um die Kundenwünsche zur vollsten Zufriedenheit
zu erfüllen. Dazu kam die Berufsschule, die wir mit
allen anderen Lernenden aus Betrieben des ersten
Arbeitsmarktes an der GIBS in Solothurn besuchten.
6

impuls – 3te Ausgabe 2020

Eine Grenzerfahrung

Leben

zweiten Lehrjahr wechselte ich auf die CNC-Maschine. Hier lernte ich vor allem die Steuerung der
CNC-Maschine kennen. Ich musste beim Drehen
aufpassen, da es am Werkzeugrevolver bis zu 12
Werkzeuge hatte. Um eine Kollision zu verhindern,
musste man vorher gut planen, welches Werkzeug
an welchen Platz kommt. Vor der Zwischenprüfung
hatte ich grosse Angst. Meine Berufsbildner unterstützen mich sehr, was ich mit einer Abschlussnote
von 5.5 bedankte.

Das Tief und die Auszeit

Dominik Baumgartner,
Produktionsmechaniker EFZ
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V

ieles war neu, als ich im November 2016,
während meiner Abklärung, in die Mechanik kam. Viele Maschinen, viele Bezeichnungen, viele neue Leute. Das Erste, was ich dort
lernte, war, dass man das Wort «Zentimeter» aus
dem Vokabular streichen soll. Hier spricht man nur
von «Millimeter».
Während meinem Vorbereitungsjahr auf die Lehre
erlernte ich in einem Stützkurs wieder das Rechnen. Als Hospitant besuchte ich anfangs 2017
die Berufsschule. Ehrlich gesagt: Ich hatte Panik
davor. Immerhin waren meine Klassenkameraden
10 Jahre jünger als ich. Zum Glück hatte ich eine
gute Klasse und sehr gute Lehrer. Meine Ausbildung
startete im Sommer 2017. Ich war nervös, wusste
nicht, was auf mich zukam. Die gute Begleitung
meiner Berufsbildner und die vielfältigen Arbeiten
schon im ersten Lehrjahr gaben mir Selbstvertrauen. Zuerst begann ich an der konventionellen
Drehmaschine, an der ich am liebsten einen Radius
von Hand drehte – eine komplizierte Arbeit. Im

Letzten September konnte ich nicht mehr, mir
wuchs alles über den Kopf. Ich brauchte eine Auszeit. Ich erhielt auch hier grosses Verständnis und
Unterstützung seitens VEBO und konnte nach zwei
Wochen zurück in den Betrieb und an die CNC-Fräsmaschine. Diese Arbeit machte mir total Spass. Mit
Hilfe von Rolf Bader und David Bitterli lernte ich das
Programmieren mit Mastercam. Im Januar 2020
machte ich ein Praktikum bei der Firma Nachbur AG
in Holderbank. Meine Leistungen überzeugten und
ich erhielt eine Anstellung – eine tolle Anschlusslösung für mich im ersten Arbeitsmarkt. Das macht
mich stolz. Mir wird die Abteilung industrielle Berufe
fehlen, für mich war es wie eine Familie. Ein riesiger
Dank geht an alle, die mich in dieser Zeit in irgendeiner Form unterstützt haben, und ich wünsche ihnen alles Gute.

«Wir haben Dominik
Baumgartner
wegen seiner
guten Leistungen
eingestellt.»
Roger Huber
Nachbur AG

Leben

einfacher. Mir kam zugute, dass ich immer Bestnoten ablieferte. Nach einem halben Jahr merkten
meine Mitschüler, was ich draufhabe, wollten sogar
abschreiben. Eine hat mal gesagt: «Hej – du bist ja
ganz normal.»

Der Wandel
Im zweiten Lehrjahr machte ich den Knopf auf. Ich
übernahm spannende Arbeiten, getraute mich meine eigenen Ideen einzubringen, die gut ankamen.
Meine Berufsbildner hatten immer grosses Vertrauen
und Verständnis für mich. Ich habe mich in dieser
Zeit auch als Person verändert, wurde mutiger, offener. Ich kann nun Probleme aktiv angehen. Dank der
guten Unterstützung der VEBO war ich auch immer
gut auf die Prüfungen vorbereitet. Das gab mir oft
einen Vorsprung gegenüber den anderen Lernenden. Während des Lockdowns durch Corona verwandelten wir die Genusswerkstatt in die Lernwerkstatt, für mich die perfekte Prüfungsvorbereitung.

Dominik Hunziker,
Kochangestellter EBA

V

Meinen Lehrabschluss verdanke ich zum grössten
Teil der VEBO. Ich freue mich sehr, mich mit meinem super Abschluss als Kantonsbester beim VEBO
Team zu bedanken. Ich konnte damit auch beweisen, wie gut wir in der VEBO ausgebildet und fit für
den Arbeitsmarkt gemacht werden. So erhielt ich,
trotz dem geringen Angebot an Jobs in der Gastrobranche, eine Anstellung im Spital Langenthal. Hier
steige ich im zweiten Lehrjahr als Koch EFZ ein. In
einer perfekten Welt wäre es dem Küchenchef egal,
welchen Abschluss ich habe, da würde nur zählen,
wie gut ich kochen kann. In dieser Welt leben wir
aber nicht, darum erhoffe ich mir mit dem höheren
Abschluss meinen Traumjob in der Küche.

In der Berufsschule war der Start auch nicht so einfach. Meine Schulkameraden machten eine Lehre
im ersten Arbeitsmarkt, in einem bekannten Pflegeheim oder einem renommierten Hotel. Dass ich
mich in der Schule eher zurückzog, machte es nicht

Herzlichen Glückwunsch
zum erfolgreichen Lehrabschluss
Dieses Jahr haben 41 Lernende in 27 Berufen
ihre Lehre abgeschlossen. Auf eine fulminante
Feier musste man verzichten. Stattdessen
gab es kleine Zeugnisübergabe-Events mit
nur wenigen Personen. So organisierten die
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner einen
Bowling-Ausflug, ein Nachtessen am Aeschisee
oder einen Besuch im Verkehrshaus Luzern.
«Eine andere, aber sehr schöne Abschlussfeier», lautete der Tenor der Lernenden. Manche
schätzten sogar die intime Feier mehr als die
grosse Bühne mit den vielen Reden. Der Berufsabschluss ist ein wichtiger Meilenstein im

Leben. Diesen entsprechend zu würdigen,
liegt der VEBO am Herzen. «Gerade unsere
Lernenden treten nicht mit den einfachsten
Voraussetzungen eine Lehre an», stellt Sandra
Fickel, Geschäftsführerin Berufliche Integration,
fest. Oft werden unsere Lernenden sogar mit
Vorurteilen gegenüber einer Lehre bei der
VEBO konfrontiert. Etwa von den Gspändlis in
der Berufsschule. Die erfolgreichen Lehrabschlüsse sprechen eine ganz andere Sprache.
Hervorragende Zeugnisse und sogar kantonsbeste Abschlüsse dürfen wir auch in diesem
Jahr wieder feiern.

8
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Kantonsbester

or vier Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, eine Berufslehre zu machen. Dann
überwand ich mich für die Lehre bei der
VEBO. Kochangestellter war meine zweite Wahl,
und lange zweifelte ich. War es die richtige Entscheidung? Ich war zu scheu, meine Zweifel anzusprechen, und liess mir auch nicht anmerken, wie
es mir ging.

Leben

Ein halbes Jahrhundert
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Rita Minder feierte diesen Sommer ihr 50-jähriges Jubiläum
bei der VEBO. Diesen Tag hat das Team in Olten mit
der junggebliebenen Alteingesessenen fröhlich gefeiert.

1

E

Da läuft was

rster April 1970. Draussen ist so richtiges
April-Hudelwetter. Doch Rita Minder strahlt
wie die Sonne – heute ist ihr erster Arbeitstag bei der VEBO in Olten. Erst drei Jahre zuvor
wurde hier, an der Tannwaldstrasse, die erste
VEBO Werkstätte eröffnet.

Rita Minder ist kurz nach ihrer 50-Jahr-Feier in
Pension gegangen. Oder eher in den Unruhestand.
Denn bei ihr läuft ständig was. In der Arkadis, wo sie
seit 20 Jahren lebt, lädt sie gerne ihre Kollegin auf
einen Filmeabend ein, geht ein Bierchen zwitschern,
schneidet einen Scherenschnitt aus und unterstützt
das Arkadis-Team in Küche und Service. Übrigens:
Mit dem Gutschein, den Rita Minder von ihren Kolleginnen und Kollegen in der VEBO erhalten hat, will
sie eine schöne Bluse im Sälipark kaufen.

Lebens- und Berufskunde, Unterricht für gewerbliche Arbeiten und Sport. Das stand auf dem Programm im Ausbildungslager im Chalet «zur Heimat»
in Grächen VS, welches Rita in ihrem Jahr berufliche Ausbildung besuchte. Danach war sie fit für die
Arbeiten in der Montage 2. Das Team in Olten zählte
33 Mitarbeitende. Heute sind es 100.

Liebe Rita, wir danken dir von Herzen für dein Engagement über all die vielen Jahre. Geniess deinen
Ruhestand – wir wünschen dir frohe Stunden bei
guter Gesundheit!

Keine halben Sachen
Die Kunden von damals sind noch immer die Kunden von heute. So erledigt Rita Minder seit ihrem
ersten Arbeitstag Arbeiten für Firmen wie die Kisag,
Schenker und Nussbaum. Sie freut sich auch, vor
Ort beim Migros-Verteilzentrum in Neuendorf zu
wirken. Keine andere klebt die Etiketten so exakt auf
Verpackungen, wie Rita das tut. Präzision ist ihr sehr
wichtig, sie mag keine halben Sachen.

1

Im Mittelpunkt
Rita Minder darf sich von «ihren»
VEBO Männern feiern lassen: Alfred
Dörfliger, André Zihlmann und
Ramon Wyss riefen zur Jubiläumsparty im Team auf.

9
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Im Bild

Marc Erdenberger
«In der VEBO werde ich akzeptiert, wie ich bin und kann mich weiterentwickeln.»
Der Lernende zum Restaurationsangestellten EBA arbeitet am liebsten im Service und an der Kioskkasse.
10
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Gewusst, dass …

VEBO Qualitätswelt
Unser Anspruch an Qualität ist hoch. Darum verbessern wir unsere Prozesse und Produkte ständig.
Dazu unterstützen uns Normen und Zertifizierungen.
Zugegeben: Eine kleine Welt für sich.

Zertifizierte Qualität

impuls – 3te Ausgabe 2020

W

illkommen in der VEBO Qualitätswelt.
Damit man im Aussen sieht, wie hoch
unser Streben im Innern nach dem Besten ist, lassen wir uns ständig unter die Lupe nehmen. Zum Beispiel durch das ISO-Prüfverfahren.

pharmazeutischer Wirkstoffe und von Arzneimitteln
ein? Berücksichtigen wir die Bio-Verordnung? Dürfen wir die Marke «Swiss Made» mit der Armbrust
im Logo auf unseren Produkten verwenden? Kurz
und bündig: Ja! Schauen Sie uns doch auch mal auf
die Finger und stöbern Sie in unserer Normen- und
Zertifikatewelt.

Halten wir Vorgaben an das Umwelt-, Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement ein? Erfüllen
wir die Anforderungen für die Verwendung des FSCLabels? Halten wir die Regeln für die Herstellung

www.vebo.ch/ueber-uns/qualitaetswelt

Die VEBO Zahl

17 190
Jahre bei der VEBO
WOW! Diese Zahl darf man sich ruhig einmal ganz langsam auf
der Zunge zergehen lassen: Siebzehntausendeinhundertundneunzig!
So viele Dienstjahre nämlich haben unsere Mitarbeitenden per
Ende Juli 2020 geleistet. Eine geballte Ladung VEBO Erfahrung.

Wir sagen: Merci vielmals euch allen!
11
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VEBO
Production Cloud
Nicht erst seit COVID-19 stehen auf der Agenda
von Unternehmern diese zwei Punkte: Kosten einsparen
und Effizienz steigern. Die Lösung: die VEBO
Production Cloud und damit gezieltes Outsourcing
an eine soziale Institution.

D

Schub für Start-ups

er Wettbewerbs- und Kostendruck sowie
die Digitalisierung lassen viele Schweizer
Firmen über eine Reorganisation nachdenken. Dabei sucht man Alternativen, um Fixkostenintensive Strukturen aufzubrechen und einer volatilen Auslastung gerecht zu werden. Outsourcing
liegt dabei nahe.

Das Winterthurer Start-up hat den wahrscheinlich
coolsten Rollstuhl der Welt entwickelt. Das Revolutionäre dabei? Der Elektrorollstuhl überwindet
Treppen spielerisch. Die Vision von Scewo: Menschen mit eingeschränkter Mobilität grenzenlose
Freiheit in schönem Design schenken. Das Engineering übernahm 2016 die VEBO. Drei Jahre und
drei Prototypen später ist der «Scewo Bro» serienreif, letzten Frühling startete der Verkauf. Das Startup erhielt dafür den ZKB Pionierpreis 2018, den De
Vigier Preis und den renommierten Design Award
«Red Dot» 2019. «Die VEBO fertigte für uns viele
komplexe Bauteile und unterstützte uns in der Produktion der ersten Seriengeräte», erklärt Bernhard
Winter, CEO & Co-Founder Scewo.

«Outside Resource Using» bezeichnet eine Organisationsform, die ungebrochen im Trend ist und bei
welcher interne Ressourcen oder ganze Funktionen und Prozesse an Drittunternehmen übertragen
werden. Laut der Global Outsourcing Survey 2019
von Deloitte wird das traditionelle Outsourcing immer mehr vom disruptiven Outsourcing abgelöst.
Viele Unternehmen legen den Fokus auf die Erzielung von strategischen Wettbewerbsvorteilen. Und
die erreicht man auch mit disruptiven Ansätzen, also
der Ablösung etablierter Lösungen durch eine deutlich einfachere, schnellere und bequemere. So soll
Outsourcing heute auch zur Beschleunigung von
Innovationen, zu höherer Effektivität oder zu einer
Ausweitung des Geschäfts führen.

1

Auslagerung im grossen Stil
Die Schaerer AG gehört zu den weltweit führenden
Herstellern vollautomatischer professioneller Kaffeemaschinen. Sie setzt seit vielen Jahren auf die VEBO.
Inzwischen zählt das Schaerer-Portfolio bei der
VEBO Solutions in Zuchwil rund 120 Produkte – von
einzelnen Teilen bis hin zu komplexen Baugruppen.
Zum Beispiel der Motor für die Kaffeemühle. Dieser
durchläuft mehrere Abteilungen innerhalb der VEBO.
Angefangen bei den Spritzgussteilen über die Kabelkonfektion bis in die Mechatronik, wo der Kaffeemühlenmotor montiert wird. Edith Bieri, welche bei der
Schaerer für die Produktionsplanung- und steuerung
zuständig ist, ruft pro Woche bis zu 800 Mühlenhalbfabrikate ab, welche übrigens in einer umweltfreundlichen Umlaufverpackung ausgeliefert werden. Edith
Bieri ruft aber auch zig andere Teile bei der VEBO ab.
Wie den Gegenstromkühler, welcher in der Mechatronik zusammengesetzt wird. Diesen braucht es für
den kalten Kaffee ab Maschine, welcher im letzten
Jahr wohl zum Trendgetränk des Jahres gehörte –
eine Innovation der Schaerer AG. «Ich persönlich bin
immer wieder begeistert, was die Menschen bei der
VEBO leisten. Egal mit was, in welcher Menge und
welchem Zeitrahmen wir ein Teil wünschen – die
VEBO macht es stets möglich», lobt Edith Bieri.

Angesagt: Onshoring
Firmen, die nicht bereits über einen Standort im
Ausland verfügen, gehen bei einem Outsourcing
ennet der Grenzen viel Aufwand und Risiken ein.
Dabei liegt eine gute Alternative so nahe: das On
shoring, also Auslagerungen innerhalb der Schweiz.
Die VEBO hat sich in den letzten Jahren zu einem
leistungsfähigen Produktionsunternehmen und einem starken Partner entwickelt. «Wir verfügen dabei
über eine enorme Leistungsbreite wie auch -tiefe.
Somit können wir ganze Produktionsketten ebenso übernehmen wie einzelne Arbeitsschritte oder
Arbeitseinsätze auf Zeit», weiss Marc Eggimann,
Direktor der VEBO Genossenschaft. Besonders
spannend wird es für Start-up-Unternehmen. Die
VEBO überträgt deren Vision auf CAD-Modelle,
übernimmt somit das Engineering und bringt das
Produkt vom Prototypen zur Serienreife. Ein Beispiel dazu ist die Firma Scewo.
12
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1

Montage
Tanja Rossi (li.) und Astrid
Portmann (re.) setzten in der
Montage den DC-Motor für
die Kaffeemühle zusammen.

2

Zum Abrufen
Pro Tag verlassen mehrere
Kisten mit Halbfabrikaten die
VEBO.

3

Über Stock und Stein
Der «Scewo Bro» schenkt
uneingeschränkte Mobilität.

4

Gleiche Werte
Arbeiten gerne zusammen:
Tanja Rossi (VEBO), René Gerber
(VEBO) und Edith Bieri (Schaerer).

3

4
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Starker
Industriepartner
Die Alternative zum Outsourcing ins Ausland?
Outsourcing an die VEBO! Wir können ganze
Produktionsketten übernehmen und Ihre Fachkräfte
und Produktionsressourcen entlasten.

Entwicklung
und Prototyping
Sie haben eine Vision? Wir haben
das Know-how, diese umzusetneering und zeichnen Ihr Design
in CAD, drucken das 3D-Modell
und bringen den Prototypen mit
Ihnen gemeinsam zum serienreifen Produkt.

Materialbeschaffung
Rohmaterial und Halbfabrika-

Produktion

te: Wir übernehmen den Einkauf. Weil wir für fast jede Art
von Materialbeschaffung auf

Egal ob einzelner Arbeitsschritt wie ein

der Grosskundenliste stehen,

Loch bohren, einpacken, bündeln oder

profitieren Sie von guten Kon-

bekleben. Oder die Fertigung einer kom-

ditionen. Wir sollen gleich über

plexen Baugruppe, welche Teilprozesse

Ihr Beschaffungssystem bestellen?

in der Schreinerei, der Mechanik, dem

Auch kein Problem.

Tampondruck, der Montage, dem Packing
und der Logistik verlangt. Wir übernehmen
Ihre Produktionen aller Art und jeglicher
Dimension.

14
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zen. Wir übernehmen das Engi-
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Packing
Gewusst, dass wir Verpackungen auch
selbst herstellen? Wir haben für verschiedene Kartonage-Firmen die Fertigung
übernommen – nun können wir Kartons,
die wir für uns und für Sie benötigen,
selbst herstellen. Und natürlich alles darin

impuls – 3te Ausgabe 2020

verpacken, was verpackt werden muss.

Qualitätskontrolle
Alles, was wir produzieren, prüfen
wir mit Argusaugen. Wir über

Logistik

nehmen auch die Kontrolle Ihrer
Teile. Unsere Spezialisten prüfen
Teile anhand eines Fehlerkataloges

Von der Disposition bis zur Distribu-

an mechanischen, optischen und

tion. Zum Beispiel für die LANDI. Sie

elektronischen Prüfgeräten. Wir sind

ruft eine gewisse Anzahl Grille ab,

dafür ISO-9001-zertifiziert.

wir montieren diese entsprechend
und stellen diese per PLZ bereit. Wir
disponieren gleichzeitig das Transportunternehmen. Wir können auch
Material vor Ort direkt abholen oder
es an einen gewünschten Ort hin
bringen. Übrigens: 11 Logistikerinnen
und Logistiker haben diesen Sommer
eine Lehre bei uns begonnen.

Neue Maschinen
für Ihr Produkt
Wir investieren auch schon mal in neue
Maschinen, um Ihr Produkt nach Ihren
Vorgaben fertigen zu können. Zum
Beispiel haben wir in Grenchen in einen
Vollautomaten mit künstlicher Intelligenz investiert, um Batteriedeckeli für
die ETA SA zu produzieren.

15
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Wir möchten die
VEBO als Partner nicht
mehr missen wollen
Interview mit Daniel Hackenjos,
Director Operations, Schaerer AG

Was sind die Hauptgründe, dass Sie Prozesse
an die VEBO auslagern?

Jedoch beinhalten unsere Anforderungen teilweise
noch offene Fragestellungen. Die VEBO hilft uns
sehr kompetent in der Findung von Lösungen und
gibt uns Feedback zu notwendigen Anpassungen.
Wir erkennen immer wieder, wie viel Fachwissen in
der VEBO steckt. Wir schätzen das Betrachten von
einem anderen Blickwinkel aus und die konstruktiven Vorschläge. Das hilft uns, allfällige Nacharbeiten
zu vermeiden.

Der wesentliche Punkt ist die Flexibilität. Gerade
während Kapazitätsspitzen «atmen» wir über die
VEBO. Wir bleiben mit dem Outsourcing agil, da
wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren können. Wir integrieren also die VEBO in unsere Prozesse und haben somit deutlich mehr Wertschöpfungsmöglichkeiten. Das alles funktioniert
aber nur, wenn wir uns zu 100 Prozent auf unseren
Partner verlassen können. Die VEBO ist sehr zuverlässig, die Kommunikation ist einwandfrei. Ausserdem pflegen wir die gleichen Werte, schätzen und
ergänzen uns gegenseitig.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit
mit der VEBO?
Wir würden die VEBO als Partner nicht mehr missen
wollen. Wir haben kompetente Ansprechpartner,
die unsere Anforderungen aufnehmen und intern
Lösungen erarbeiten und umsetzen.

Wo liegt für Sie der Vorteil im Onshoring
an die VEBO?

Warum empfehlen Sie ein Onshoring auch
anderen Firmen?

Wir sind ein Teil des französischen Konzerns SEB
und haben Produktionsstandorte in ganz Europa,
die Strategie des Konzerns gibt vor, dass wir einen
gewissen Teil in Low-Cost-Ländern beschaffen lassen. Gerade bei Elektronik ist der Beschaffungsmarkt
Asien unumgänglich. Bei der VEBO aber kennen wir
keine Sprachbarriere. Insbesondere bei Prozessen,
wo wir das Know-how nicht besitzen, erachten wir
es als enorm wertvoll, dieselbe Sprache zu sprechen. Kurzum: Die örtliche Nähe verschafft uns eine
schnelle Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Kundenanforderungen, besonders im Projektgeschäft.
Hinzu kommt, dass wir uns nicht mit Warenversand, langen Lieferzeiten, grossen Mindestmengen
und Verzollungen herumschlagen müssen, was die
Durchlaufzeit verkürzt. Was wir auch sehr schätzen, ist der Kundenservice der VEBO. Wir fühlen uns
wirklich wie Könige (lacht).

1

Ich empfehle sehr, diese Möglichkeit zu prüfen. Die
Firma kann sich über die Nutzung dieser Möglichkeiten vertikal und horizontal erweitern, und ihren
Kunden ein umfangreicheres Wertschöpfungsspektrum anbieten. Geschwindigkeit und Nähe sind bei
kleinen und mittleren Stückzahlen gegeben. Gerade in fernen Ländern habe ich oft das Problem,
nur grosse Stückzahlen abrufen zu können, die
unter Umständen lange auf sich warten lassen. Dort
sind wir mit unserem Volumen oft nur eine «kleine
Nummer». Will ich dann von einem Artikel noch vier
weitere Varianten, kriege ich keine Lösung. Die
VEBO jedoch kann diese bieten.

Hilft Ihnen die Zusammenarbeit mit der VEBO
auch im Sinne eines disruptiven Outsourcings,
sprich: Hilft Ihnen die VEBO, Innovationen
voranzutreiben?

1

Daniel Hackenjos
Der Director Operations bei
Schaerer AG in Zuchwil arbeitet
seit 10 Jahren im Konzern.

Nun, wir nutzen die VEBO insbesondere, um die Tätigkeiten ausserhalb unserer Kernkompetenzen zu
erfüllen. Die Nähe und Geschwindigkeit ist uns sehr
wichtig, wir haben ähnliche Durchlauf- und Lieferzeiten, als würde die Arbeit inhouse stattfinden.

2

Make to order
Jede Maschine bei Schaerer wird
auf Kundenwunsch aufgebaut und
weltweit verschickt.
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Kolumne

Die neue Ära
des Elektrorollstuhls

Bernhard Winter
CEO & Co-Founder Scewo

W

ir von Scewo sind ein Team von Pionieren. Gemeinsam wollen wir Menschen
mit eingeschränkter Mobilität mehr Unabhängigkeit und Flexibilität schenken. Mit der Entwicklung des weltweit coolsten elektrischen Rollstuhls «Bro» stellten wir all unser Wissen auf die
Probe und setzten die Theorie in die Realität um.
Elektrorollstuhl-Fahrer werden eingeschränkter
wahrgenommen als sie sind, man hat Mitleid, wo
keines erwartet wird. Dabei sind elektrische Rollstühle extrem hilfreich und ermöglichen gehbehinderten Personen einen mobileren Alltag. In der
Entwicklung dieser Geräte tut sich einiges, jedoch
sehe ich in zwei Punkten Nachholbedarf: beim Design und dem Überwinden von Alltagshindernissen.
Mit «Bro» integrieren wir diese beiden Elemente. Um
dem Rollstuhl so richtig Power zu verleihen, wählten
wir Ingenieure die stärksten Motoren und die beste Elektronik. Unsere Designer wollten, dass wir ein
schlankes Gerät schaffen, das einiges auf dem Kasten hat und toll aussieht: ein Gerät mit Wow-Effekt.
Der «Bro» soll ein Unterstützer sein, der Lifestyle vermittelt und mit dem man sich mit viel Freude in die
täglichen Abenteuer stürzt. Ich bin überzeugt, das
haben wir geschafft: tschüss notwendiges Übel –
hallo Unabhängigkeit!
Aus der Begeisterung, gehbehinderten Menschen
einen einfacheren Alltag zu ermöglichen, und der
Leidenschaft für Technik und Design ist schlussendlich Scewo Bro entstanden. Wir sind stolz auf diese
Entwicklung und dankbar für die tolle Zusammenarbeit mit der VEBO. Sie fertigte für uns viele komplexe Bauteile und unterstützte uns damit in der
Fertigung der ersten Seriengeräte.
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Der dicken Luft
den Kampf (an)sagen
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Eine ganze Produktionsstrasse ist in der VEBO Schreinerei
extra für die Firma UNIFIL eingerichtet. Hier wird
Holzleiste um Holzleiste gesägt, gehobelt, profiliert und auf
die Gehrung geschnitten. Angesagt ist diese Arbeit seit
über 20 Jahren. So lange arbeiten die beiden Firmen Hand
in Hand zusammen und sorgen für saubere Luft.

E

in Rahmen aus vier Buchenholzleisten. Der
weisse Stofffilter, der im Rahmen eingetackert ist, gleicht einer Handorgel. Das Konstrukt aber ist ein Taschenfilter, der in Spitälern, Büroräumen, Laboratorien, Küchen, Minergiebauten
und Co. für gute Luft sorgt.

einfach ist, auf den Standort Schweiz zu setzen.
«Wir sind dadurch gefordert, innovativ zu bleiben
und in neue Techniken und rationellere Abläufe zu
investieren.» Dafür sei man aber nahe beim Kunden
und verfüge über gute Fachleute. Übrigens: Die Filter der UNIFIL AG tragen zu besserer Gesundheit
bei. Salopp gesagt: Luftreinigungsgeräte wälzen die
verbrauchte Luft um und sorgen für Frischluft in den
Räumen. Das reduziert auch Keime und Bakterien in
der Luft und kann Infekten entgegenwirken.

Die Firma UNIFIL AG in Niederlenz stellt Filter aller
Art seit 1978 her und ist mit ihrem Wirken Marktleader in der Schweiz. Sie ist auch der einzige Filterhersteller, der komplett auf den Produktionsstandort
Schweiz setzt. «Das ist für uns eine Herzensangelegenheit und ein strategischer Entscheid», bekräftigt Roland Schmid, Leiter Einkauf und Materialwirtschaft bei UNIFIL. Er gibt zu, dass es nicht immer

Tief durchatmen
Der Lockdown hatte es in sich. In der Schweiz explodierte die Produktion von Beatmungsgeräten,
die alle auch einen Filter brauchten. Dadurch hatte
18
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die UNIFIL AG Filtertechnik einen Auftragseingang,
den es nur mit ausserordentlicher Leistung zu bewältigen galt. Und mit Partnern, die am selben Strick
ziehen. Die VEBO produziert die Leisten für die Taschenfilter-Holzrahmen seit 25 Jahren. «Wir machen alles möglich, um stets lieferfähig zu bleiben»,
erklärt André Flück, Leiter Schreinerei bei der VEBO
in Oensingen. Das schaffte die VEBO während des
Corona-Peaks nur mit externen Kräften. «Uns wurde
plötzlich das gegenseitige Klumpenrisiko bewusst»,
sinniert Roland Schmid. Wir haben gemeinsam
Szenarien durchgedacht, falls die VEBO Schreinerei
aufgrund eines akuten COVID-19-Falls hätte schliessen müssen. Immerhin macht der Taschenfilter mit
dem Holzrahmen den grössten Anteil des Umsatzes
bei UNIFIL aus. Umgekehrt ist die UNIFIL ein grosser
Kunde in der Schreinerei. «Wie immer hatten wir für
jede Anforderung und jede Aufgabe eine geeignete
Lösung», bestätigt Roland Schmid.

1
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Wirtschaftlich sozial
«Wir sind stolz, eine soziale Institution zu unterstützen, Menschen mit Beeinträchtigung durch
unser Produkt eine sinnvolle Arbeit zu geben», hebt
Roland Schmid hervor. Er lobt den Top-Service der
VEBO über all die Jahre und die klare Kommunikation. «Der Auftrag von UNIFIL gibt uns eine Konstanz. Die reproduzierbare Arbeit ist vielen unserer
Mitarbeitenden willkommen», erklärt André Flück.
«Die Leisten in die Gehrung schneiden, mache ich
am allerliebsten. Muss ich etwas anderes machen,
fühle ich mich nicht gut», enthüllt Sandro Simon,
der seit 20 Jahren für die VEBO tätig ist. Pro Woche
stellen die Fachkräfte der VEBO zwischen 20 000
und 30 000 Leisten her. Kein Wunder, dass die VEBO
inzwischen zu den Top-5-Lieferanten der UNIFIL
gehört. Die Zusammenarbeit lohnt sich auch wirtschaftlich für die UNIFIL. Was die VEBO verbessern
könnte? «Da kommt mir auch nach langem Über
legen nichts in den Sinn. Ich kann die VEBO nur
weiterempfehlen.»

1

2

Adlerauge
Roger Brunner ist ehemaliger Forstwart. Er sieht sofort, wenn eine Holzleiste nicht ganz gerade gesägt ist.

2

So geht’s
Roland Schmid von der UNIFIL
erklärt den Taschenfilter. Im Hintergrund: André Flück, VEBO.

3

Tief durchatmen
Der Taschenfilter von UNIFIL
sorgt für saubere Luft in Reinräumen,
Büros, Wohnungen und Co.

3
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Vorschau
VEBO Tagesstätten:
Neu mit grösserem Angebot.
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Sinnvoller Alltag
Vor zwei Jahren haben wir
uns entschieden, unser
Tagesstätten-Angebot zu
vergrössern. Nun ist es so
weit und wir können noch
mehr nicht erwerbstätigen
IV-Bezügerinnen und
-Bezügern eine spannende
Tagesstruktur bieten.
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VEBO
Tagesstätten
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Leben

Geschenkinspirationen
made by VEBO

Social
Responsibility:
das neue Label

2

 ehr soziale
M
Labels bitte!
Menschen mit einer Beeinträchtigung haben mehr
Applaus verdient. Darum hat
die VEBO das Social Res
ponsibility Label eingeführt.

3

 chenken
S
macht Freude!
Weihnachtsgeschenke von
den VEBO Boutiquen sind
mit viel Liebe gemacht und
dürfen mit genauso viel
Liebe verschenkt werden.

auch online auf www.vebo.ch

Agenda

Kurse

16.11.–05.12.2020

Weihnachtsausstellung
VEBO Matzendorf

mehr Events online auf www.vebo.ch/events

05.11.2020

Erste Hilfe – Praxistraining
(ein Kurs für Menschen mit einer Beeinträchtigung)

16.11.2020

«Refresher»-Kurstag
Betriebssanitäterkurs

23.11.2020

Umgang mit Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung

01.12.2020

Projektmanagement Advanced

22.02.2021

Verhandlungstechnik

09.03.2021

«Mein Auftritt, meine Wirkung»
Unsere verbale und nonverbale Kommunikation

mehr Kurse online auf www.vebo.ch/kurse
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Das Magazin der
VEBO Genossenschaft

Werden Sie
Genossenschafter
Mitentscheiden,
unterstützen,
Solidarität zeigen

Unterstützung bieten
Rund 1 500 Einzelpersonen, juristische Personen und Gemeinden unterstützen und ermöglichen als Genossenschafter/-innen die Arbeit der VEBO. Erwerben auch Sie
einen Anteilschein (oder mehrere) der Genossenschaft
und helfen Sie mit, die Strukturen der VEBO zu sichern.
Bereits mit CHF 100.– sind Sie dabei!
Als Genossenschafter/-in werden Sie an der Generalversammlung ausführlich über die Tätigkeit und Entwicklung
der VEBO orientiert. Mit Ihrem Stimmrecht befinden Sie
über die Anträge des Verwaltungsrates. Viermal pro Jahr
erhalten Sie das Kundenmagazin «impuls» mit News aus
der VEBO zugestellt.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
mehr Infos zur Mitgliedschaft online auf
www.vebo.ch/ueber-uns/mitgliedschaft

VEBO Genossenschaft
Werkhofstrasse 8 | 4702 Oensingen | T +41 62 388 35 35 | www.vebo.ch | mail@vebo.ch

