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Vor vier Jahren konnte der Neubau be-
zogen werden. Welche grösseren Verän-
derungen sind seit damals erfolgt? 
Alex Schibli: Der Ausstellungsbereich wurde 

laufend mit innovativen Exponaten, wie 

zum Beispiel dem Küchenlabor, ergänzt. 

Mit den neuen, effizienten Arbeitsabläufen 

konnte auch die Fertigungsqualität verbes

sert werden. Im Personalbereich gab es 

 diverse Veränderungen, und der Personal

bestand ist in den letzten vier Jahren kon

tinuierlich auf mittlerweile 30 Mitarbeiten

de gestiegen. Vor Kurzem konnten wir die 

neue Solarstromanlage auf dem Dach in 

 Betrieb nehmen. 

Haben sich die Produktionsabläufe,  
Einrichtungen und Infrastrukturanlagen 
im Betrieb so bewährt wie geplant?
Die Betriebsabläufe wie auch die Einrich

tungen und Infrastrukturanlagen haben sich 

sehr gut bewährt und funktionieren ein

wandfrei. Einzig mit der Raumtemperatur 

haben wir im Hochsommer Probleme, wel

che wir nun mit diversen Massnahmen an

gehen werden. 

Das Team von Tre Innova unterstützte 
Sie bei Konzeption, Planung und Um-
setzung der neuen Schreinerei. Warum 
haben Sie vor vier Jahren die Unterstüt-
zung in Anspruch genommen? 
Für uns war es wichtig, dass wir uns weiter

hin voll dem Tagesgeschäft widmen können, 

daneben aber die Betriebsplanung und Um

setzung in unserem Interesse und im vorge

gebenen Terminplan funktioniert. Mit ihrer 

Unterstützung und ihrem grossen Fachwis

sen haben Linus Oehen und Urs Scherer 

von Tre Innova unsere Anforderungen voll

umfänglich erfüllt. 

In welchen Bereichen wurden Sie durch 
das Team von Tre Innova unterstützt? 
Bei der konzeptionellen und technischen 

Einrichtungsplanung sowie der Ausschrei

bung und Beschaffung der benötigten Infra

strukturanlagen wurden wir sehr kompe

TRE INNOVA. Vor vier Jahren bezog die r+s Schreinerei den neuen Gewerbebau in Wohlen – bei 
Konzeption, Produktionsplanung und Umsetzung unterstützt durch die Tre Innova. Wie hat sich 
diese Zusammenarbeit bewährt? Nachfrage bei Alex Schibli, Inhaber der r+s Schreinerei. 

Schreinerei-Neubau – 4 Jahre danach

tent beraten und unterstützt. In der Bau 

und Umsetzungsphase fungierte das Team 

von Tre Innova für uns wie ein «Treuhän

der», welcher unsere Interessen gegenüber 

allen Beteiligten voll vertreten und wenn 

nötig durchgesetzt hat. 

Welche grösseren Veränderungen wur-
den seit Inbetriebnahme in der Produk-
tion schon vorgenommen oder welche 
sind noch geplant? 
Der wichtigste Schritt war die datentech

nische Anbindung der Produktion an die 

Planung (CADCAM), welche eine grosse Effi

zienzsteigerung brachte. Mittelfristig wer

den einige Kernmaschinen ersetzt, welche 

uns wiederum effizienter machen sollten.

Welche Herausforderungen sehen Sie für 
die Zukunft der Schreinereibetriebe? 
Zukünftig entscheiden Flexibilität und In

dividualität sowie Innovation über Erfolg 

oder Nichterfolg. Damit diese Kriterien er

folgreich umgesetzt werden können, sind 

die Unternehmen auf ein gutes Team ange

wiesen, welches bereit ist, sich und die 

 Unternehmung stetig zu entwickeln und 

vorwärtszubringen.

→ www.rs-schreinerei.ch
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«Unsere Anforde-
rungen wurden voll- 
umfänglich erfüllt»: 
Alex Schibli, Inhaber 
der r+s Schreinerei AG. 

Optimierte Produk-
tionsabläufe dank 
Zusammenarbeit mit 
Tre Innova. 


