Im Fokus

Seit 85 Jahren der Metallbauspezialist im Fricktal
Die Schnetzler Metallbau AG in Laufenburg feiert Jubiläum

(sfa) Dass eine Firma 85 Jahre im Markt bestehen, ja sich s ogar
laufend weiter entwickeln kann, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Der Schnetzler Metallbau AG in Laufenburg ist dies
gelungen. Mehr noch, mittlerweile ist es die grösste Metallbaufirma
im Fricktal.
Innovativ sein, nie stehen bleiben und sich immer weiter entwickeln ist
eine Grundphilosophie der Laufenburger Firma. «Das ist auch der guten
Leistung unserer Vorgänger zu verdanken», betont Josef (Joe) Schnetzler.
Er ist Geschäftsleiter, Verwaltungsratspräsident und zusammen mit seinem Bruder Roland, der ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats ist, Vertreter der dritten Generation. «Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit
der Zeit», ist ein Leitsatz von Joe Schnetzler. Damit alles reibungslos
weiterläuft, sind die Vorbereitungen für die Übergabe zur vierten Generation deshalb bereits in vollem Gange. Vor drei Jahren ist sein Sohn
Roman Schnetzler in die Firma eingetreten. Der Metallbaumeister und
Techniker HF Metallbau ist zurzeit stellvertretender Geschäftsleiter und
Verwaltungsrat – und voller Elan, die Firma ab 2017 in eine erfolgreiche
Zukunft zu führen.
Erfolgsgeschichte
Der Grundstein für die Firma wurde 1930 gelegt. Damals machte sich
Josef Schnetzler-Müller mit seiner «Schmitte» an der Wasengasse 68
selbständig. Zu Hufbeschlägen und Kunstschmiedearbeiten kamen bald
auch Schlosserarbeiten hinzu. 1965 übernahm Josef Schnetzler-Gamp
den Betrieb. Ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte war 1983
der Umzug in die Gewerbezone «Blauen» an der Schützenmattstrasse
10. 1987 übernahm die dritte Generation. Eine Betriebserweiterung 1992
und ein ungebremst guter Geschäftsgang führten dazu, dass man am

jetzigen Standort bereits wieder an die Grenzen stösst. Eine Erweiterung
der Firma dürfte in naher Zukunft ein Thema sein. Zum umfassenden
Produktionsprogramm der Schnetzler Metallbau AG gehören Fassadenkonstruktionen, Fenster und Türen in moderner Systemtechnik, konventionelle Schlosserarbeiten, Schaufenster, Brandschutzkonstruktionen,
öffentliche Bauten, Bauprofile und Wintergärten. Die moderne Firma ist
sowohl für öffentliche Institutionen als auch für Geschäfts- und Privatkunden tätig. Ausgeführt werden Arbeiten vor allem in der Region, im
Halbkreis von Basel, Aarau, Baden und Bad Zurzach. «Wir sind ausschliesslich in der Schweiz tätig und nicht exportorientiert», so Joe
Schnetzler. Bis weit über die Region hinaus ist die Firma insbesondere
den Architekten ein Begriff. «Und es gibt praktisch keine Gemeinde im
Fricktal, in der wir nicht schon Aufträge ausführen durften.»
Eingespieltes Team
Rund 25 kompetente Berufsleute sind für die Schnetzler Metallbau AG
tätig. «Wir können auf einen treuen Mitarbeiterstamm zählen und wir wissen das zu schätzen. Einzelne gehören schon 30 oder sogar 40 Jahre
dazu», betont der Geschäftsleiter. Die Möglichkeit, laufend Weiterbildungen zu besuchen, werde seitens der Geschäftsleitung nicht nur gefordert
sondern explizit gefördert und von den Mitarbeitern gerne in Anspruch
genommen. «Aber wir fordern nicht nur, sondern bieten auch», betont Joe
Schnetzler. Dazu gehören ein fairer Lohn und ein sicherer Arbeitsplatz.
Man pflege aber auch eine persönliche Beziehung zu den Mitarbeitern
und lade bis viermal jährlich zu Familienanlässen ein. Grossen Wert legt
man bei der Schnetzler Metallbau AG auf Qualität. Seit 1999 ist der gesamte Betrieb nach ISO 9001 zertifiziert. Eine solche Qualitätssicherung
heisst allerdings nicht, dass man sich auf den Lorbeeren ausruhen kann,
sondern strukturiert auf dem neusten Stand zu bleiben. Gerade diesen

Monat wurde die ISO-Zertifizierung erneuert. «Wir sind schweizweit eine
der ersten Firmen, die nach der neusten Norm ISO 9001:2015 zertifiziert
sind», sagt Joe Schnetzler mit berechtigtem Stolz. Überhaupt gibt es nur
wenige Handwerksbetriebe in der Branche, welche die ganze Prozedur
auf sich nehmen. Die Tatsache, dass Prozesse und Abläufe des doch
beachtlichen und vielseitigen Auftragsvolumens bei der Schnetzler Metallbau AG möglichst optimal ablaufen, haben entscheidende Auswirkungen auf die Produkte und garantieren dem Kunden hohe Qualitäts-Arbeit,
«aber Fehler passieren überall, der richtige Umgang damit will ebenso
gelernt sein.» Ende November steht bereits ein weiterer Schritt in Sachen
Qualitätssicherung an. Die Zertifizierung EN 1090 ist eine von der Schweiz
übernommene Qualitätsnorm der EU für die Ausführung von Stahltragwerken, Schwerpunkt Schweissprozesse. Im Fokus der Neuerungen
steht immer der Kunde. «Individuelle Kundenpflege ist bei uns kein leeres
Wort, sondern Teil unserer Firmenphilosophie. Das ermöglicht uns, bei
allen anfallenden Metallbauarbeiten eine massgeschneiderte Lösung in
einer guten Qualität zu fairen Preisen anzubieten», so Joe Schnetzler.
Die Geschäftsleitung bedankt sich bei dieser Gelegenheit nicht zuletzt
auch namens der Mitarbeiter für die vielen treuen Kundenbeziehungen
und hofft, dass dieses Vertrauen dann auch der nächsten Generation
zuteil wird.
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