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VERNETZT. Der Planungs- und Produktionsablauf einer modernen Schreinerei basiert auf
durchgängigen Daten. Um Durchgängigkeit zu erreichen, braucht es eine Strategie, das richtige
Personal und die nötigen Fachressourcen, wie der Blick in drei verschiedene Betriebe zeigt.
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Bereits wird bei der W. Rüegg AG das nächste Ziel avisiert: das Erreichte auf den Bereich Türen auszuweiten. Zudem soll die
CAD-Software aller drei Abteilungen vereinheitlicht werden.

Die Bibliotheken als Schlüssel
Mit Projekten wie bei der W. Rüegg AG
lerne auch er noch immer dazu, weiss Alex
Ochsner, Geschäftsführer der Firma Swiss
all CAD AG, zu berichten. «Wichtig ist, dass
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sei dies nicht auf Anhieb zu erkennen. «Mit

In modernen
Schreinereien nicht
mehr wegzudenken:
der tägliche Einsatz
von QR-Codes und
QR-Scannern.
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Denn parallel zum Tagesgeschäft darf man

thek aufgebaut hat», erklärt Andreas Nock,

bis hin zur Zolldeklaration. Dieser Prozess

Vorsitzender der Geschäftsleitung der

ist heute zu aufwendig», erklärt Studerus.

sich auf keinen Fall übernehmen. Lieber

Schreinerei.

«Wir denken in einem nächsten Schritt über

kleine Schritte machen und immer wieder

Die Umstellung sei im Grossen und Ganzen

ein komplettes Dokumenten-Management-

reibungslos verlaufen, die Produktion sei

System nach, um das Archiv abzulösen und

kleine Erfolge feiern.» Dabei dürfe nicht
vergessen werden, die Mitarbeitenden «mit-

schlanker und schneller geworden. «Das

alle relevanten Informationen zentral ver-

zunehmen» und sie für die neuen Möglich-

Zeichnen ist die grösste Herausforderung,

fügbar zu halten.» Zudem machen sich die

keiten zu begeistern. 
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→ www.ruegg-kaltbrunn.ch

sichtbarer werden.

→ www.swissallcad.ch

Umstellung auf die Planung in 3D.» Weni-

Doch selbst Dominique Studerus, der sein

→ www.furreragwila.ch

ger Mitarbeitende beschäftigt der Betrieb

Wissen gerne an die ganze Branche weiter-

→ www.obrist-interior.ch
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seit der Umstellung nicht. «Das war nie das
Ziel», betont Andreas Nock. «Aber wir können sie nun vielseitiger einsetzen.»

Mit einer Digitalstrategie gestartet
Einen etwas anderen Weg hat die Obrist
Interior AG aus dem luzernischen Inwil eingeschlagen. Mit einer eigentlichen Digitalstrategie hat sie entscheidende Entwicklungsschritte

eingeläutet.

Beim

rund

60-köpfigen, im hochwertigen Laden- und
Innenausbau tätigen Unternehmen wurde
so das Bewusstsein der Entscheidungsträger und der Mitarbeitenden für das Thema
geschärft. «Aus dieser Erkenntnis heraus ist
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auch die Entscheidung gereift, einen sogenannten Application Manager einzustellen.
Dieser hilft uns heute, Ideen direkt zu dis-

Erfolgreiche
Unternehmen
verschaffen sich
durch digitales
Denken und
Handeln einen
Wettbewerbsvorteil.

Erste Schritte zur Datendurchgängigkeit
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«Aktuell arbeiten wir an der Verbesserung
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→ www.bfh.ch/ahb/dd
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