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Arbeit sabläufe. In der Produktion und Montage geht in manchen Schreinerbetrieben viel Zeit
und somit auch Geld durch ineffiziente Abläufe verloren. Wo liegt das Problem? Wie lassen sich
die Prozesse optimal gestalten?

Weniger Leerläufe, weniger Kosten
Um in den Spritzraum zu gelangen, mussten die Mitarbeitenden der R + S Schreinerei AG in Wohlen das Werkstattgebäude verlassen. Das Plattenlager befand sich aus
Platzgründen draussen vor der Werkstatt,
was sich nicht förderlich auf die Qualität
des Materials auswirkte. CNC-Maschinen
konnten angesichts der Platzverhältnisse
nicht eingerichtet werden, ebenso wenig
ein Hebekran. Folglich mussten alle Materialien von Hand gehoben und verschoben
werden. Des Weiteren fehlte es überall an
Zwischenlagern, wie Geschäftsführer Alex
Schibli schildert. So wurden gewisse Arbeiten an Partnerfirmen vergeben, weil verschiedene Verarbeitungsschritte in der eigenen Werkstatt nicht ausgeführt werden
konnten. «Wir sind an unsere Grenzen gestossen. Die Struktur im früheren Werkstattgebäude passte nicht mehr zu unserer
Vorwärtsstrategie.»

Schneller, günstiger und genauer
Diese Missstände gehören mittlerweile der
Vergangenheit an. Vor eineinhalb Jahren
durfte die Schreinerei, die sich mit ihren
30 Mitarbeitenden und Lernenden auf den
Küchen- und Innenausbau spezialisiert hat,
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Raumaufteilung als Herausforderung
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