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10-Jahre-Jubiläum der smarterion ag: Das Jubiläumsjahr

Um die Qualität der smarterion Produkte weiter zu stei-

stand im Zeichen des Wachstums und der Transformation.

gern, wurden die Resultate aus dem Audit durch Osram

Im Frühjahr konnte die gesamte Liegenschaft an der Zeug-

aufgenommen und priorisiert. Anfang Jahr entstand so

hausstrasse in Mels gemietet werden. Dies ermöglichte,

eine einzigartige Prüfvorrichtung, um Serienleuchten spe-

die Fertigungslinien auszubauen und prozesstechnisch

ditiv, genormt und zusätzlich mit einem Vision-System zu

fit für die Zukunft zu machen. Die mechanische Fertigung

überprüfen und zu dokumentieren. Der Grundstein zum be-

wurde durch eine neue CNC-Fräsmaschine für Kunststoff

triebseigenen Produktionssystem smartProduction wurde

platten erweitert, um das Geschäftssegment der Sonder

Anfang Jahr gelegt. Dadurch, dass der Elektrogrosshändler

leuchten weiter zu stärken. Mit der Implementation des

Elektro-Material (EM) den smarterion spezifischen Katalog

Webshops für die Profilkonfiguration auf der Website des

smartLighting schweizweit an seine Kunden verteilte, wur-

Grosshändlers Elektro Material konnte dieser über 3'800

de ein Meilenstein in der Geschichte der smarterion ag im

Elektrikern zugänglich gemacht werden.

Bereich Handelsprodukte gelegt. Um die sich entwickelnde
Produktvielfalt der smarterion ag einem möglichst breiten
Publikum zu präsentieren, wurde an der Ineltec 2017 in Ba-

2 0 1 8

sel mit einem professionellen Stand aufgewartet.

Die Beschaffung einer CNC-Flachbett-Fräsmaschine
bedeutete 2010 die erste Grossinvestition.

Am neuen Fertigungsstandort Zeughausstrasse 10 in Mels
durfte das Jahr in Angriff genommen werden. Mit der Inbetriebnahme der neuen Vergussmaschine der Firma DEMAK
konnte das Sortiment der Outdoor-Produkte ausgebaut und
professionalisiert werden. Die rasante Weiterentwicklung
des Produktionssystems smartProduction ermöglichte die
Implementation des Systems bei der Firma Küttel AG. Diese
fertigt nun auf der Basis eines Franchisenehmers smartLED-Profile nach smarterion Standard.

Thomas Stepan bei der Montage des ersten Grossprojektes
mit den «Ringlüster» im Obergericht Zürich im Jahre 2011.
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Der Bezug der neu gemieteten 750 m2 Produk-

Mit der Beschaffung der Abkantpresse für

Das Jahr 2014 wurde mit einem Jubiläums

Mit der Inbetriebnahme der eigenkonstruier-

tionsfläche im Langgraben ermöglichte die

2,5 m lange Blechtafeln wie auch des YAG-

event zum 5-jährigen Bestehen der Fir-

ten Vergussanlage für Linearprofile konnte

Installation des vollautomatischen AMADA-

Lasers konnten erstmals in der Firmenge-

ma smarterion gefeiert. Die neu gestaltete

ein Meilenstein in der Outdoor-Beleuchtung

Blechlasers mit Blechwechselturm. Diese An-

schichte Blechteile für den Sonderleuch-

Imagebroschüre vermittelt die Werte und

gesetzt werden. Professionell vergossene

schaffung erlaubte den Ausbau des Bereiches

tenbau inhouse gefertigt werden. Um die

Möglichkeiten, die smarterion als Lieferant

Profile wurden innert kürzester Zeit zum

Serienleuchten mit den Produkten smartLIne

Anlagen besser auszulasten, wurde das Pro-

von Linear- und Sonderleuchten zu bieten

Verkaufsschlager und bei Kunden wegen

Easy und ICE LED EVO. Es konnten erstmals

dukt smartLine Easy entwickelt, welches

hat. Mit den Firmen Zumtobel Licht AG und

ihrer äusserst hohen Robustheit geschätzt.

in diesem Bereich rund 30’000 Leuchten her-

sich sofort auf dem Markt etablierte und

Neuco AG konnte auf Basis eines Letter of

Mittels neuster Technologie konnten den

gestellt werden. Mit dem Umzug der mecha-

den Grundstein für die neue Produktions-

Intent (LOI) eine vertiefte Zusammenarbeit

Kunden ab sofort 3-D-Datenaufnahmen an-

nischen Fertigung konnte Platz für einen

abteilung Serienleuchten legte. smartLED

besiegelt werden. Das Know-how im Profile-

geboten werden. Dies ermöglicht genaueste

ansprechenden Empfang mit Büroräumlich-

6050/7050 wie auch die Designleuchtenserie

biegen wird genutzt, um die Produktfamilie

Aufnahmen direkt auf der Baustelle, um

keiten am Hauptstandort an der Rheinaustras-

VANOR/VANOC hatten an der Ineltec 2015 in

smartBulk zu entwickeln. Um dem stetig

gebogene Profile optimal einzupassen. Die

se geschaffen werden. Mit der ISO-9001-Zer-

Basel Premiere. Weiter konnte dem Publi-

wachsenden Auftragsvolumen gerecht zu

Gründung der Tochtergesellschaft smarteri-

tifizierung konnten die Abläufe der gesamten

kum für die Profilkonfiguration erstmals ein

werden, wurde die Produktionshalle zum

on Austria GmbH erfolgte mit Ausblick auf

Firma durchleuchtet und optimiert werden.

Webshop präsentiert werden, welcher dem

zweiten Mal erweitert. Im Erweiterungsbau,

das Geschäft mit den nahen europäischen

Ein weiteres Audit durch Osram bestätigte

Kunden die Erfassung von Offerten und Be-

welcher im Sommer in Betrieb genommen

Ländern. Neu konnten Kunden so direkt in-

unser Ziel «höchste Qualität – made in Swit-

stellungen erleichtert.

werden konnte, wurde Platz geschaffen, um

nerhalb des EU-Raumes bedient werden.

zerland», zeigte aber auch Potenzial auf. Mit

den Bedürfnissen der mechanischen Ferti-

den neuen Lieferanten MGL Licht und Osmont

gung gerecht zu werden.

konnten Exklusiverträge für die Schweiz ausgehandelt werden, smarterion repräsentiert
die Firmen per sofort in der Schweiz.
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2 0 1 0

Das steigende Auftragsvolumen bedingt

Am 1. Juli 2011 durfte das frisch von Stepan

Die

CNC-Flachbett-

Das Produkt smartLED 1216 mit Funkfern-

mehr Platz am Stammsitz an der Rheinau-

Engineering GmbH fertiggestellte Produk-

Fräsmaschine für die Bearbeitung grosser

bedienung und Empfänger wurde entwickelt

strasse 3. Ein Erweiterungsbau, der kur-

tionsgebäude an der Rheinaustrasse 3 in

Kunststoffplatten ermöglichte es, neue Ge-

und als Plug-and-Play-Set auf den Markt ge-

zerhand geplant und umgesetzt wurde, er-

Sargans bezogen werden. Die grosszügigen

schäftsfelder zu erschliessen. So entstan-

bracht. Die kundenspezifische Längenher-

öffnete neue Möglichkeiten auf rund 150

Platzverhältnisse ermöglichten es, erstmals

den Produkte wie smartPanel, aber auch

stellung erwies sich von Anfang an als Ver-

zusätzlichen Quadratmetern. Mit der Be-

auch grössere Aufträge zu fertigen. Erwäh-

kundenspezifische Abdeckungen, welche

kaufsschlager. An der Markthallenstrasse

schaffung der Profilbiegemaschine konn-

nenswert ist hier der Auftrag für das Zürcher

nun inhouse gefertigt werden konnten. Ab

31 in Sargans konnten die ersten Geschäfts-

ten erstmals nicht nur lineare oder flächige

Obergericht in Zusammenarbeit mit Zumto-

September konnte in Schindellegi in Zu-

räumlichkeiten bezogen werden. Auf rund

Leuchten angeboten werden, sondern auch

bel, woraus eine langjährige Partnerschaft

sammenarbeit mit der Leone GmbH (heute

60 m2 fanden das Lager, Fertigungsplätze

runde oder gebogene Profile – ganz nach

entstand.

Archimondo AG) ein Showroom eingerichtet

wie auch das Büro ihren Platz. Die Gründung

werden, um kundennah Produkte der smar-

der Firma smarterion ag erfolgte am 3. März

terion ag zu präsentieren wie auch Projekte

2009 durch Reto Bonderer, Thomas und Peter

zu besprechen. Am 1. Februar wurde der ers-

Stepan, wobei Thomas Stepan die Arbeit als

te Mitarbeiter für die Produktion und Monta-

Angestellter aufnahm. Die Grundlagen für die

ge eingestellt.

Firmengründung waren die Produktentwick-

Kundenwunsch.

Beschaffung

einer

2 0 0 9

lung von Peter Stepan sowie der dazugehörige
Businessplan, den Reto Bonderer und Thomas
Stepan erstellt hatten.

Aufwendige und minutiös geplante Montage mit Hebekran

Erste Lichtspanndecke mit LED-Strips, 2010.

am Obergericht Zürich, 2011.

Beim Start des Unternehmens an der Markthallenstrasse 31
in Sargans herrschten einfachste Verhältnisse.

Lager und Produktion sowie Just-in-time-Fertigung im
Gründungsjahr 2009.

Strüby-Messebeleuchtungsprojekt mit RGB-Steuerung, 2010.

In den Anfängen war Arbeiten auf engstem Raum angesagt –
produziert wurde 2009 vielfach in der Nacht.
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Wenn du jetzt auf die Entwicklung seit der
Gründung der smarterion zurückblickst:
Gibt es da Sachen, die du heute anders an
gehen würdest?
Es gehört zum Prozess einer Unternehmung,
dass auch Fehler passieren, es gab für mich
jedoch nie eine so missliche Situation, dass
ich sagen würde, man müsste das komplett
anders machen. Das Einzige, was ich heute
mit meinem Wissen anders machen würde,
ist das Thema mit dem Produktsortiment,

Am Ende begeis
tert das Resultat
in Form der Lichtwirkung und des
Designs.

z. B. bei den Handelsprodukten: Da haben
wir in den Anfangsjahren doch Lehrgeld be-

einfliessen. Wichtig ist natürlich der per-

zahlt. Das heisst Produkte, die nicht verkauft

sönliche Kontakt zu allen Kunden, den wir

wurden. Man hätte dem Geschäftsfeld viel-

in den letzten 10 Jahren aufbauen konnten

leicht auch einen anderen Fokus einräumen

und sehr schätzen. Diese persönlichen Be-

müssen. Schwierig abzuschätzen, was das

ziehungen sind auch ein grosser Vertrau-

bedeutet hätte.

ensbeweis in der Zusammenarbeit.

Welche Bedeutung hatte für dich der

Was macht dir an deiner Arbeit Spass?

Firmensitzwechsel von Sargans nach Mels?

C E O | G e s c h ä f t s f ü h re r | G r ü nd e r

mengeschichte: vom Garagenbetrieb über

haltende Entwicklung, die stattfindet: in der

den Kleinbetrieb mit diesem Entscheid den

Unternehmung, aber auch mit den Anforde-

Startschuss zu geben, in die Topliga aufzu-

rungen an mich selber, den verschiedenen

steigen. Bis heute konnten wir auch in Mels

Aufgaben, die ich wahrnehmen darf. Ich

das höchste Wachstum erzielen. Es bedeu-

habe den Kundenkontakt gerne, aber min-

tete für mich aber auch die Sicherheit, dass

destens so gerne gehe ich auch in die Pro-

wir für das weitere Wachstum Platz haben.

duktion, um selber Hand anzulegen, etwas

Die Räumlichkeiten bieten neben dem Platz

fertig zu machen oder zu optimieren. Natür-

die Möglichkeit, die Effizienz und Qualität

lich halte ich die Augen immer dafür offen,

weiter zu steigern und zu optimieren, um

wie man das ganze Unternehmen zielge-

auch in Zukunft auf dem Markt erfolgreich

richtet weiterentwickelt. Es ist eine Riesen-

bestehen zu können.

herausforderung, aber auch spannend und

smarterion ag? Wie hattet ihr drei – Peter,

Dann kam die Zeit, wo ich Mitarbeitenden

Reto und du – euch gefunden, um die

das Vertrauen schenken musste. Das hiess

smarterion ag zu gründen?

Know-how zu übergeben und Fertigkeiten

Welche Kundenprojekte sind für

zu schulen, damit sie so produzieren konn-

dich heute tolle Referenzen?

innenliegenden Sonnenschutz mit Batteriebetrieb und Fotovoltaik. Peti und ich hatten
einen Prototyp erstellt und in Betrieb genommen. Reto und ich waren zur selben Zeit in der
Weiterbildung und suchten noch ein spannendes Thema für unsere Diplomarbeit. Wir entschieden uns, für dieses Produkt einen Businessplan zu machen. Es gab die Note 6,0 und
wir fanden, mit einem solchen Ergebnis gehen
wir zu den Regionalbanken, um zu schauen,
ob diese bereit wären, mit zu investieren. Die
Raiffeisenbank glaubte ebenfalls an unsere
Geschäftsidee und wir diskutierten kurz darauf die Umsetzung, was auch hiess, dass ich
aus der Stepan Engineering ausschied, um die
smarterion aufzubauen.

montieren.

mein Job dauernd verändert. Es ist eine an-

verkaufen,

dem Sonnenschutzrollo smartRollo, einem

und

Das war ein wegweisender Schritt in der Fir-

Wie kam es damals zur Gründung der

Begonnen hat das Ganze mit der Idee von Peti,

produzieren

ten, wie wir uns das vorstellten. Mit dem
stetigen Wachstum kamen aber auch Personalwechsel und man musste diese Mitarbeitenden wieder neu anlernen, Werte vermitteln, Teams bilden – und diese Situation
beschäftigt uns auch heute noch.
Ein weiteres Thema war die Finanzierung
des Wachstums. Dann gab es natürlich auch
das Thema des Markteinstiegs – wir waren
am Anfang komplett branchenfremd und
niemand kannte uns. Es war dementsprechend herausfordernd, ein Kundennetzwerk aufzubauen, da wir ja niemand kannten. Dies ist gut gelungen und der Weg, über
Partner zu verkaufen, stellte sich bis heute
als richtig heraus.

dementsprechend befriedigend.

Das wegweisendste Projekt war sicher das
Obergericht in Zürich für Zumtobel. Das war

und einer Tätigkeit bei einem Konzern wusste
ich, dass ich Unternehmer werden möchte.

Wenn du auf deine 10 Jahre seit der
Gründung zurückschaust, gab es für dich
besondere Momente mit grossen Heraus
forderungen? Wenn ja, welche?
Die grossen Herausforderungen waren sicher das Wachstum und die Produktvielfalt.
Am Anfang konnte ich alles selber machen:

der Zukunft zeichnen?
So, dass wir in der Schweiz ein etabliertes

Chance, zu beweisen, was wir können. Alles

Unternehmen sind, das die erste Adresse

ist gut gelungen und daher ist mir das Projekt

ist für die Entwicklung und Herstellung von

persönlich am stärksten in Erinnerung.

Sonder- und Standardleuchten im linearen
Bereich.

Weiter gab es unendlich viele schöne Projekte:
Raiffeisenbank Ilanz mit Sonderleuchten, Ge-

Dass unsere Kunden mit unseren Produkten

meindehaus Zollikon mit Ringleuchten usw.

zufrieden sind und sie in ihren Projekten
einsetzen, weil sie die smarterion als ihren

Das Spezielle war die technische Heraus-

idealen Partner im qualitativ hochwertigen

forderung von Kundenseite, dann die Um-

Segment ansehen.

setzung bis hin zur Installation vor Ort. Am
Ende begeistert das Resultat in Form der

Und dass wir den Schritt nach Europa schaf-

Lichtwirkung und des Designs. Ein optima-

fen im Bereich Serienproduktion und Son-

les Zusammenspiel aller Bereiche innerhalb

derleuchten, das heisst, unser Know-how in

der Firma – von der Entwicklung über die

den Aufbau eines Produktportfolios einflies-

Konstruktion bis zur Produktion.

sen lassen, das sich auch in Europa verkau-

Was schätzt du in der Zusammenarbeit

einmal Unternehmer zu werden?

war, immer selbstständig. Nach einer Lehre

Wie würdest du heute ein Wunschbild von

fen lässt.

eine Vorbildwirkung, auch

war, nachdem er in die Schweiz gekommen

Wo steht die smarterion ag im Jahre 2031?

ein gutes Lehr- und Meisterstück und eine

Wer hatte für dich in deiner Familie

Das wurde bei uns immer gelebt. Mein Vater

Am meisten Spass macht mir, dass sich

mit den Kunden in Projekten?

Nach einer
Lehre und einer
Tätigkeit bei
einem Konzern
wusste ich, dass
ich Unternehmer
werden möchte.

Ich schätze es, wenn unsere Kunden die

Was würdest du gerne noch erwähnen
im Rahmen dieses Interviews?

smarterion so sehen, wie wir aktuell sind,

Dass das bis heute Erreichte möglich ge-

als ein junges, innovatives und menschen-

worden ist, dazu braucht es viele gute Mit-

orientiertes Unternehmen. Wenn unsere

arbeitende, die am gleichen Strick ziehen,

Kunden von einem Architekten, Planer oder

die auch massgeblich ihren Anteil an die-

Bauherrn angefragt werden, weil es um ein

ser 10-jährigen Firmenentwicklung haben.

Produkt geht, das unsere Kunden selber

Ohne sie hätten wir viele Ziele nicht erreicht

nicht im Sortiment haben, und ihnen sofort

und könnten uns auch zukünftig nicht wei-

die smarterion als Lösungspartner einfällt.

ter Ziele setzen. Ich bin zwar Kapitän und

Im Anschluss, dass die smarterion dieses

kann vieles steuern, aber der Motor sind die

Produkt entwickeln kann und in der Um-

Mitarbeitenden und es geht nur weiter, wenn

setzung Gestaltungsfreiräume hat und ent-

beides zusammen gut funktioniert. Ich dan-

sprechend das Know-how, die Ideen und die

ke allen Mitarbeitenden für ihr grossartiges

Kompetenz der smarterion in die Lösung

Engagement.
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CEO | Geschäftsführer Stepan Engineering GmbH | Gründer

Was war für dich seinerzeit die Motivati

Die smarterion Kunden sollen sich bei

Wie haben dich Thomas und Reto damals

Wo siehst du technologisch in Zukunft

on, mit Thomas und Peter die smarterion

uns auch künftig persönlich aufgehoben

davon überzeugt, bei der Gründung der

die grössten Herausforderungen für die

ag zu gründen?

fühlen und sich darauf verlassen können,

smarterion ag mitzumachen?

smarterion ag?

LEDs mit hohem Lichtstrom waren neu

Technologie braucht es, um am Markt

auf dem Markt erhältlich. Ich habe mit der

zu bestehen. Dabei geht es vor allem um

das Projekt anzugehen, so viele Chancen

LED-Beleuchtung experimentiert und ge-

Automation, also darum, dass man Teil-

gibt es im Leben bekanntlich nicht, um

sehen, dass mit den RGB-LEDs ein neuer

prozesse automatisiert. Ein weiteres The-

Trend kommt. Daher habe ich fest an den

ma sind die Prozesse und Abläufe, z. B.

Erfolg geglaubt.

Just-in-time-Produktion, aber auch die

B O N D E R E R
Es war interessant, überhaupt mal eine
Firma zu gründen. Es hat mich fasziniert,

so etwas zu machen. Wir hatten ja aus
unserer Diplomarbeit den Businessplan

dass sie erstklassige Qualität und einen
zuverlässigen Service erhalten.

Welche Prozesse sind für dich heute bei der
smarterion ag von zentraler Bedeutung?

S T E PA N

Herstellung von Serienleuchten. In allen

erstellt und fanden, das könnte etwas

Zentral ist, unsere Prozesse im Alltag

Interessantes sein, aber natürlich wuss-

zu leben und nach diesen Abläufen zu

LED ist eine Halbleitertechnologie, die

übrigen Abteilungen ist die Produktion

ten wir auch: Die Chancen, dass das am

arbeiten. Die eingeschlagene Richtung –

zum Beispiel im Vergleich mit konventio-

jeden Tag unterschiedlich. Es geht darum,

Markt auch erfolgreich wird, liegen nicht

Industrie 4.0 und Digitalisierung, also

nellen Lampen bedeutend weniger elekt-

unterschiedlichste Anforderungen in den

bei 100 %. Es hat mich einfach gereizt, den

viele Prozesse noch mehr zu digitalisie-

rische Energie benötigt.

Prozessen abzubilden und zu organisie-

Challenge anzugehen.

ren – verfolgen wir stetig. Meine Vision

ren und dabei eine hohe Produktivität zu
erzielen.

ist es, papierlos zu werden und dass wir
Was schätzt du besonders an den Mit

alles über unser ERP-System und unsere

Du führst ja die Stepan Engineering

smartProduction abhandeln können.

GmbH seit Jahren. Wo siehst du die

arbeitenden der smarterion ag?
Ich schätze sehr, dass sich viele Mitarbeitende mit smarterion identifizieren und
mit sehr grossem Engagement dabei sind,

Welche Rolle spielt für dich das Thema
Qualität aus Sicht der Geschäftsleitung?

zentralen Synergien deiner Arbeit mit

Was macht aus deiner Sicht den

der bei der smarterion ag?

Team-Spirit bei der smarterion ag aus?

Die Synergien liegen darin, dass Stepan

Wir haben flache Strukturen, wir schau-

Engineering und smarterion in der Zu-

en darauf, dass wir alle gut miteinander

wie auch, dass sie gerne zu uns arbeiten

Jeder Qualitätsvorfall – vor allem, wenn

sammenarbeit flexibel und schnell Son-

auskommen. Wir packen Aufgaben und

kommen und dass wir nach wie vor das

wir noch eigene Monteure vor Ort senden

derleuchten und Standardleuchten ent-

Probleme gemeinsam an, und man ver-

Feeling einer jungen Firma haben.

müssen – kostet uns sehr viel Geld, oder

wickeln und bauen können. Dadurch wird

sucht nicht, Aufgaben wegzudelegieren,

der Kunde stellt uns eine Rechnung für

smarterion optimal unterstützt. Ohne die

sondern man geht diese an und setzt sie
auch um.

die Behebung der Mängel. Es kostet uns

rasante Produktentwicklung wäre die

Welche zentralen Herausforderungen aus

aber auch Ansehen und schadet unserem

smarterion nicht da, wo sie heute steht.

Kundensicht erwartet die smarterion ag

Image, da wir für gute Qualität stehen.

Was macht dir Spass in der Zusammen

in naher und ferner Zukunft?

Eine hohe Qualität der smarterion Pro-

arbeit mit den verschiedenen Menschen?
Wenn du auf die letzten 10 Jahre

Am meisten Spass macht mir derzeit der

zurückschaust: Welcher Schritt in der

«Boxsack» (lacht). Auf der Rampe machen

Entwicklung der smarterion ag in Bezug

wir ein «Debriefing», wo wir uns über den

Was begeistert dich in deiner Arbeit bei

auf Engineering war für dich – aus

Tag, über Probleme oder verschiedene In-

smarterion?

deiner Sicht – der wichtigste?

formationen austauschen.

arbeitende in die Prozesse involviert und

Ich liebe es, dass mein Job vielfältig ist

Einer der wichtigsten Schritte war der, ei-

wir müssen schauen, die Strukturen so

und eine grosse Breite beinhaltet – was

gene LED-Profile zu entwickeln mit Allein-

zu gestalten, dass wir die Kundenbedürf-

manchmal aber auch eine Belastung be-

stellungsmerkmalen auf dem Markt: z. B.

nisse mit einer direkten Kommunikation

deutet. Es ist aber auch cool, dass ich et-

einfach zu montieren, nicht sichtbare Be-

und einer schnellen, flexiblen Auftragsab-

was bewegen kann, z. B. durch die Einfüh-

festigungsklammern oder qualitativ hoch-

wicklung weiterhin abdecken können.

rung des neuen PIM-Systems und auch in

wertige Abdeckungen und Endkappen, bei

Zukunft mit der Erarbeitung neuer Mar-

denen keine Schrauben sichtbar sind.

Unsere Kunden hatten stets unsere Flexi-

dukte ist folglich zentral.

bilität, die schnelle Produktionsabwicklung und den persönlichen Kontakt mit
der Geschäftsleitung geschätzt. Auf Grund
des Wachstums sind nun viel mehr Mit-

ketingtools. Dann sehe ich auch eins zu
eins, was ich bewirken konnte.

Was möchtest du sonst noch erwähnen?
In Bezug auf dich, Ruedi Hug, wie du dich
bei smarterion eingebracht hast. Wir sind
dir dankbar, dass du unser Unternehmen
im Markt weitergebracht hast.
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U N S E R

TEAM
Der Erfolg der smarterion ag basiert auf dem grossartigen Einsatz aller Mitarbeitenden.
Die gute Zusammenarbeit im Team und die angenehme Atmosphäre sind im ganzen
Unternehmen spürbar. 10 Jahre smarterion – ein grosses Dankeschön an alle Mitarbeitenden,
die in dieser Zeit und bis heute zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben.

Die Mitarbeitenden haben wir Folgendes gefragt: «Was macht dir am meisten Spass an der
Arbeit bei der smarterion, was gefällt dir an deinem Arbeitsplatz besonders gut?»
Alle Antworten werden unverfälscht wiedergegeben, lediglich in Hochdeutsch übersetzt.

SELINA
BRODER

BRIGITTE
KIERMAIER

MELVIN
SASSI

Verkauf Innendienst

Produktion Sonderleuchten

«Die abwechslungsreiche Arbeit finde ich
ganz toll, man hat jeden
Tag etwas anderes
vor sich, man macht
selten das Gleiche. Das
Arbeitsklima im Büro
finde ich auch ganz toll.
Ich arbeite gerne mit
meinen Kollegen zusammen.»

«Die Kolleginnen und
Kollegen, die Arbeit
selber, einfach das
ganze Team.»

Montage |
Sicherheitsbeauftragter
«Sehr abwechslungsreich, auch der Kontakt
mit Kunden und die interne Zusammenarbeit,
ausserdem Verantwortung tragen zu dürfen,
mit dem Team zusammenzuarbeiten, sich mit
meiner Arbeit zu identifizieren, die Qualität und
natürlich, hinter dem
Unternehmen stehen zu
können.»

CLAUDIA
FIEGL
Produktion Standardleuchten

SARA
ARIFI

RICO
SCHÖNENBERGER

RAHEL
BARTHOLET

TAMARA
KLJAJIC

Produktion Standardleuchten

Management-Team,
Verkaufsleiter

Lernende Kauffrau,
2. Lehrjahr

Stv. Bereichsleiterin
Produktion Standardeuchten

«Vielfältigkeit, guter
Background, gutes
Team, individuelle
Lichtlösungen, die ich
gestalten und mit
Kunden umsetzen kann,
guter Kundenkontakt
und ein gutes
Ambiente innerhalb
der Firma.»

«Immer abwechslungsreiche Arbeiten,
immer neue Herausforderungen und ein
gutes Team.»

«Die Kolleginnen und
Kollegen sind sehr
freundlich, und ich
finde die Arbeit megaschön und das Arbeitsklima super.»

«Das Löten macht mir
Spass, die Montage
der verschiedenen
Profile und dass wir
nicht jeden Tag das
Gleiche machen, dass es
also sehr abwechslungsreich ist.»

«Das Team und die
Arbeit, es macht einfach
viel Spass.»

MANUELA
KAMER-KÜHNE
Produktion Sonderleuchten

KATARINA
KASANICKA
Produktion Standardleuchten
«Die verschiedenen
Tätigkeiten – jeden
Tag machst du was
Spezielles bei uns.»

CYNTHIA
HOBI
MARCO
PATRICELLI
Verkauf Innendienst,
Aftersales, Projekte
«Die Vielseitigkeit in der
Arbeit auch bei Offerten,
von Standardthemen bis
hin zu sehr komplexen
Offerten. Dass ich in die
Produktion gehen kann,
um zu sehen, wie ein
Auftrag produziert wird.
Auch im Team ist es
interessant und lustig,
sich miteinander abzustimmen.»

Einkauf | Produktion
Standardleuchten

TINA
BÖHLMANN
Stv. Bereichsleiterin
Produktion Sonderleuchten
«Dass ich so vielseitig
arbeiten kann, es ist
so umfangreich und
es kommt immer was
Neues. Dass wir ein
impulsives und ein
wunderbares Team sind.
Dass ich mit so vielen
guten Leuten zusammenarbeiten darf.»

«Ich schätze, dass ich
jeden Tag was Neues
habe, dass meine Arbeit
abwechslungsreich
ist und dass es immer
wieder Überraschungen
gibt. Es ist nie langweilig, immer spannend
und natürlich auch
die Mitarbeitenden
untereinander. Das
Arbeitsklima ist
super und man findet
gemeinsam immer
eine Lösung.»

«Dass ich täglich viel
Neues lerne und dass
ich stolz darauf bin,
was ich kann und
dass es ‹immer leuchtet›,
auf das, was ich
gelernt habe, vor allem
das, was mir meine
Kollegin Brigitte
beigebracht hat.»

ANDREAS
GMÜR
Konstruktion
«Wir sind vor allem in
der Abwicklung und
Konstruktion im Sonderleuchtenbau involviert,
und jedes Projekt ist
immer auch neu und es
ist der Ansporn, in der
täglichen Arbeit jedes
Projekt so sauber wie
möglich umzusetzen,
damit es die Mechanik
und die Montage so einfach wie möglich haben,
die Sonderlösungen
herzustellen.»

SANDRO
MICHEROLI
MANUELA
HUG
Produktion Sonderleuchten
«Die Arbeit ist vielseitig,
wir machen verschiedene
Leuchten, die Kolleginnen
und Kollegen sind sehr
hilfsbereit.»

Management-Team,
Leiter Einkauf | Logistik
«Der Einkauf, die
Menschen – dass es
vorwärts geht, dass
man gemeinsam an
Projekten arbeitet,
dass man miteinander
Erfolge feiern kann.»
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ANTONIA
MANCO ORENO

THOMAS
STECHER

JANA
DANISOVA

SABINE
RÜEGG

JOEL
WILLI

GEORGE
STANISLOUS

Produktion Serienleuchten

Produktion Serienleuchten

Produktion Standardleuchten

Produktion Standardleuchten

Produktion Serienleuchten

«Mir gefällt es, gute
Kolleginnen und
Kollegen und ich mag
die Arbeit – alles.»

«Die Herstellung der
Notleuchten ist für
mich interessant, das
Team, die anderen
Mitarbeitenden,
tolle Chefs – ich bin
zufrieden, was will
man noch mehr?»

«Ganz neue Tätigkeiten,
die ich in meinem
Leben noch nicht
gemacht habe, es
gefällt mir alles.»

«Die verschiedenen
Aufträge. Es ist immer
eine Herausforderung,
vor allem, wenn etwas
Neues kommt.»

Bereichsleiter
Mechanik

THAVANENTHIRAN
THAVANESAN

GORICA
TRAJKOVIC

Produktion Serienleuchten

Produktion Standardleuchten

«Mir gefällt bis heute
alles an meiner Arbeit.»

RALF
BRUNNER

«Es ist abwechslungsreich. Das Schönste ist,
wenn du es einschaltest, gibt es ‹Licht›!»

Management-Team,
Leiter Produktion

YANJC
WILDHABER

«Vielseitig, herausfordernd, man hat viel
mit den Menschen zu
tun, man kann etwas
bewirken, man sieht, es
geht immer vorwärts,
es läuft immer etwas,
es gibt eine gute Entwicklung in der Firma.»

Verkauf Innendienst, Projekte
«Die Zusammenarbeit
mit den Kunden, ihnen
Vorschläge zu präsentieren und bei der
Umsetzung darauf zu
achten, dass alles korrekt abläuft.»

Produktion Mechanik
Langgraben
«Ich arbeite sehr gerne
hier in diesem Team
mit Marko und Joel –
es gefällt mir alles.»

«Die Vielseitigkeit in der
täglichen Arbeit, auch mit
allen Mitarbeitenden in
Kontakt zu stehen und die
verschiedenen Charaktere kennen zu lernen.»

ANA MAGDALENA
SAVIC

NICO
BRAZEROL
Konstruktion
«Lauter coole Leute
hier, abwechslungsreiche Arbeit – das
gefällt mir am besten.»

FABIO
PATRICELLI
Bereichsleiter
Produktion Serienleuchten
«Wir sind ein junges,
dynamisches Team, ein
sehr guter Arbeitgeber,
man kann sehr viel mitwirken und selber entscheiden. Es ist technisch herausfordernd,
hier zu arbeiten, wir
machen sehr schöne
Leuchten, viele Leuchten und es ist jeden Tag
etwas Neues – es wird
hier nie langweilig.»

«Ich bekomme viele
verschiedene Aufträge
für die Produktion, viele
verschiedene Artikel, es
ist spannend.»

MARIOLA
SIENKIEL
Produktion Serienleuchten
«Mir gefällt die Arbeit
und die Zusammen
arbeit mit dem Team.»

«Die Arbeit ist sehr
leicht und den Chef
finde ich auch super.»

JONATHAN
SIEGENTHALER

Produktion Standardleuchten
Marketing
«Dass man die Möglichkeit bekommt, sich
weiterzuentwickeln,
dass man auch für
sich alleine was machen kann, aber dass
Teamarbeit genauso
gefragt ist und dass
die Arbeit so abwechslungsreich ist.»

Lager | Kabel-Center

Produktion Serienleuchten

SILVANA
STIEBRITZ

«Seit dreieinhalb Jahren
ein guter Arbeitsplatz,
gute Arbeitszeit, guter
Chef, gute und freund
liche Zusammenarbeit.»

BILJENT
ALIJI

LUIGI
DELLI SANTI

ARJETA
DJELILI
Management-Team,
Finanzen | Leiterin Personal

«Dass es vielseitig ist,
abwechslungsreich.
Wir sind ein schöner
familiärer Betrieb.
Alle respektieren sich
gegenseitig. Es ist
megaschön, hier zu
arbeiten, und man ist
jeden Tag gefordert.»

Aftersales, Montage

DORIS
MESSER-SEGLIAS

DANYS
VAZQUEZ PENA

Produktion Serienleuchten

Produktion Mechanik

«Die Abwechslung,
und mir gefällt die
Arbeit.»

«Mir gefällt das
Team und die
interessante Arbeit.»

«Im Aussendienst die
grosse Abwechslung,
auch die abwechslungsreiche Tätigkeit, die
spannenden Kunden,
seine Arbeit selbstständig einteilen zu
können – all dies ist ein
Spassfaktor.»

ERWIN
GRÜNENFELDER
Produktion Mechanik
«Vielfältig, man sieht viele
Dinge, lässige Kolleginnen
und Kollegen um mich
herum, smarterion ist eine
innovative Firma.»
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JUBILÄEN
10 Jahre
THOMAS STEPAN
9 Jahre
CLAUDIA WEBER

MARKO
TESIC

DANE
RIEDI

ERICH
NIEDERBERGER

Produktion Mechanik
Langgraben

Management-Team,
Leiter Produkte und Prozesse

Verkauf Innendienst, Projekte

«Die Vielseitigkeit, dass
ich mehrere Maschinen
bedienen muss, das
macht den Tag sehr
interessant.»

«Man kann viel Einfluss
nehmen und auch etwas
bewirken, neue Ideen
einbringen und somit
einen Beitrag leisten,
damit smarterion sich
weiterentwickeln kann.»

SILVAN
BRENDOLISE
Lager, Warenein- und -ausgang
«Der Umgang mit den
Kolleginnen und Kollegen, auch die Regelmässigkeit. Alles hat seinen
Vorgang, wie man es
machen sollte.»

CLAUDIA
MARTHY
Reinigungsunterhalt
«Ich kann für mich
selber arbeiten, es
stresst mich niemand.
Es gefällt mir hier,
super Arbeitszeiten, da
ich diese überwiegend
selber einteilen kann.»

«Sehr gutes Team, es ist
für mich wie ein Heimkommen gewesen, da
ich viele Leute schon
seit langer Zeit kenne
und jetzt das erste Mal
mit ihnen zusammen
arbeite – eine super
coole Sache.»

LUCA
ZOGG
Produktion Mechanik
«Ich habe vorher
Schicht gearbeitet,
daher gute Arbeitszeiten, die Arbeit gefällt
mir, ich habe immer
saubere Hände, da ich
in meiner vorherigen
Arbeit mit Schwarzstahl
gearbeitet habe.»

7 Jahre
RETO BONDERER

ULI
LIPPUNER
Verwaltungsrat
Was sind aus Sicht des VR die Herausforderungen
von smarterion für die nächsten fünf Jahre?
«Die Veränderungen kommen immer schneller
(Digitalisierung, Chancen, Risiken, Rechtliches,
Strategie, fachliche Aspekte, soziale Elemente und
Charaktere der Mitarbeitenden), darum ist es
entscheidend, dass der Verwaltungsrat eine
breitgefächerte Sicht hat. Entscheidend ist aber auch,
dass die richtigen Vorkehrungen für die Firma zu
treffen sind. Prozesse beinhalten nicht nur die
Motivation und die Bindung der Mitarbeitenden,
sondern auch die ständige Überprüfung der Strategie
mit einer auf den Markt angepassten und gefragten
Spezifikation von Produktaktivitäten.
Herausforderungen annehmen, schlagkräftig bleiben,
Automatisierung einführen, Innovationen entwickeln,
Qualitätsverbesserungen, Wettbewerbsvorteile nutzen
und differenzieren, langfristig am Produktionsstandort
Schweiz festhalten – nur so kann der Verwaltungsrat
seine Aufgaben in die Zukunft leiten. Ein wichtiges
Thema für das weitere Wachstum ist die Finanzierung im
Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der baulichen
und der maschinellen Infrastruktur.
Bei den Führungsprozessen können die Mitarbeitenden
noch mehr in die Gestaltung der Geschäftsprozesse
einbezogen werden, wobei die Information der Mitarbeitenden zum täglichen Business gehört. Für die Zukunft
braucht smarterion Mitarbeitende, die bereit sind, sich
mit Einsatz, Sachverstand, Wissen, Können und Wollen
einzubringen – und die mit Freude, ja mit Begeisterung
an ihre faszinierende Arbeit gehen.»

6 Jahre
TINA BÖHLMANN
6 Jahre
ANTONIA MANCO ORENO
5 Jahre
ARJETA DJELILI
5 Jahre
TAMARA KLJAJIC
5 Jahre
MARCO PATRICELLI
5 Jahre
JOEL WILLI

VLADIMIR
LAURINEC
Produktion Mechanik
«Ich bin glücklich und
mir gefällt diese Arbeit.»

ROGER
BAUMGARTNER
Produktion Mechanik
«Sehr vielseitig, ich
bin in vieles involviert
z. B. Holzbau, Schweissen, Zuschneiden,
Biegen – ich habe viel
Abwechslung.»

CLAUDIA
WEBER
Produktion Standardleuchten
«Für mich ist es ein
Ausgleich zu meiner
Lieblingstätigkeit, dem
Snooker-Spiel.»

GEORGE
SRIRANGINI
STANISLOUS
Produktion Serienleuchten
«Ich bin schon zwei
Jahre hier, und der Chef
ist gut und nett, ebenso
das Personal, die
Zusammenarbeit im
Team ist freundlich.»

RUEDI
HUG
Verwaltungsrat
Worin liegt deine Aufgabe als Verwaltungsrat
bei der smarterion ag?
«Ich bringe meine internationale Führungserfahrung
aus der Lichtbranche sowie das persönliche Netzwerk
in die smarterion ein. Im VR definieren wir gemeinsam
die Unternehmensstrategie. Ich nehme auch persönlich
Aufgaben wahr, vor allem im Bereich Marketing/Vertrieb,
und bin ausserdem in die Projektumsetzung involviert,
sei es mit Key-Kunden und Lieferanten oder den Mitarbeitenden. Zudem begleite und unterstütze ich die
Geschäftsleitung in vielen bereichs- und themenüber
greifenden Aufgabenstellungen.»
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Elliptische Ringleuchte 5 m × 2,5 m mit Einzelspot und Indirektanteil | Obergericht, Zürich

smartBulk Ringleuchten als Spiegeleinfassung | Coiffure Egger, AT-Lustenau

K U N DE: ZUMTOBEL LIC HT AG | C H | 2 0 1 1

KUN D E : CON CE P T L I C HT MI T T EL B ERGER GMB H | AT | 20 15

Stoffleuchten VANOC, Linearleuchten smartLED 1216 | Hotel Sunstar, Davos

smartLED 3030, gebogen in Voute | Bogn Engiadina, Scuol

K U N DE: ELEKTRO- MAT ER I A L AG | C H | 2 0 1 5

KUN D E : E L E KTR O- MAT ERI AL AG | C H | 20 16

Treppenbeleuchtung mit gebogenen und wassergeschützten Profilen Typ smartLED 1216
Grand Hotel Victoria - Jungfrau, Interlaken K U NDE: LICH TFOR M AG | CH | 2 0 1 7

smartLED 1216, in Decken und Wänden eingelassen | Swisslounge, Flughafen Zürich

smartLED 1216, in Decke eingelassen | Golf Club, Bad Ragaz

Klassenzimmerbeleuchtung mit ICE Office | Primarschule, Port bei Biel

K U N DE: ZUMTOBEL LIC HT AG | C H | 2 0 1 7

KUN D E : KÜT TE L AG | C H | 20 17

Ringleuchten mit Durchmesser 2600 mm und 1800 mm, eloxiert mit Direktanteil | Gemeindehaus, Zollikon

Ringleuchten smartLED 3030 | Treppenhaus Oblamatik, Chur

K U N DE: ZUMTOBEL LIC HT AG | C H | 2 0 1 8

KUN D E : B E CA L I C HT AG | C H | 20 19

KUN D E : N E UCO AG | C H | 20 17
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