
Angehende Maler zeigen ihre schönsten Hocker 
Seit Anfang dieser Woche stellen 
Malerlehrlinge aus der Zentral-
schweiz im Einkaufscenter 
Länderpark in Stans ihre selbst 
gestalteten Hocker aus. Die 
schönsten Stücke werden heute 
Samstag prämiert.

Der Innerschweizer Malerunternehmer-
Verband (IMV) führt jedes Jahr einen 
Lehrlingswettbewerb durch. Zur Teilnah-
me berechtigt sind Malerlernende im 
zweiten Ausbildungsjahr aus den Kanto-
nen Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwal-
den sowie Zug. Die Wettbewerbsaufgabe 
heuer war, einen Hocker zu gestalten. Die 
Lernenden legten sich dafür mächtig ins 
Zeug und fertigten viele kreative und 
handwerklich anspruchsvolle Stücke an. 
Alle Arbeiten sind seit Anfang dieser Wo-

che im Einkaufscenter Länderpark in Stans 
zu bestaunen, und zwar während der üb-
lichen Öffnungszeiten.

Preise im Wert von über 3000 
Franken
Die Ausstellung im Länderpark dauert 
noch bis am Samstag, 28. März. An die-
sem Tag, um 13.30 Uhr, findet auch die 
öffentliche Prämierung statt. Die sechs-
köpfige Jury aus Branchenfachleuten 
und Laien darf Preise im Gesamtwert von 
über 3000 Franken vergeben. 
Der IMV ist die Dachorganisation der 
Regionalverbände Luzern und Umge-
bung, Luzern Land, Ob- und Nidwalden, 
Uri, Zug und Schwyz des Schweizeri-
schen Maler- und Gipserunternehmer-
Verbands (SMGV). Er fördert die beruf-
liche Aus- und Weiterbildung auf allen 
Stufen des Malergewerbes. (pd)

Osterbasteln  
im Mythen Center 
Schwyz
Grosse und kleine Kinder aufgepasst: 
Am kommenden Mittwoch, 1. April 
(kein Scherz!), findet in der Mall West 
des Mythen Center Schwyz wieder das 
beliebte Osterbasteln statt. Von 13.30 
bis 17.30 Uhr können die Kinder eine 
spezielle Osterdekoration gestalten. Ein 
feines «Schoggihäsli» wird natürlich 
nicht fehlen …

Am Karsamstag  
ab 7.00 Uhr geöffnet
Am Karsamstag, 4. April, ist das Mythen 
Center Schwyz bereits ab 7.00 Uhr ge-
öffnet. Die Frühaufsteher dürfen sich 
auf eine Überraschung freuen. Inmitten 
der buntblühenden Frühlingsdekoration 
wird der Ostereinkauf im Mythen Center 
Schwyz zum besonderen Erlebnis. (pd)

Frühling bei Otto’s Cars
Sind Sie auf der Suche nach einem neu-
en Auto? Dann ist die Gelegenheit jetzt 
besonders günstig. Bei Otto’s Cars in 
Sursee profitieren Kunden dank des ak-
tuellen Währungsvorteils von einem 
einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Während der Frühlingsausstellung vom 
28. und 29. März bietet Otto’s Cars bei 
einem Leasing und einer Finanzierung 
bis zu 30 Prozent Rabatt auf den Stan-
dardzins. Auch die Auswahl kann sich 
sehen lassen: Die Modell- und Marken-
vielfalt im Importbereich wurde weiter 
erhöht. Neben einer grossen Palette an 
Neuwagen finden die Besucher ausser-
dem zahlreiche energieeffiziente, um-
weltfreundliche Saisonwagen, die von 
Mitarbeitenden schonend eingefahren 
wurden. Insgesamt stehen über 100 
Fahrzeuge der unterschiedlichsten Mar-
ken zum Kauf bereit – zu überraschend 
tiefen Preisen und mit bis zu fünf Jah-
ren Werksgarantie. Das Team von Otto’s 

Cars an der Infanteriestrasse 5 in Sur-
see berät Sie gerne. Auch für das kuli-
narische Wohl ist gesorgt: Am Samstag, 
28. März, von 9.00 bis 17.00 Uhr, und 
am Sonntag, 29. März, von 10.00 bis 
16.00 Uhr kommen die Gäste in den Ge-
nuss einer Gratisverpflegung. Für die 
Kleinsten steht eine Hüpfburg bereit. 
Mehr Infos zu den einzelnen Fahrzeu-
gen gibts unter www.ottoscars.ch. (pd)

200. Postagentur in Volg-Laden
2005 wurde im Volg die erste 
«Post im Dorfladen» in Betrieb 
genommen. Anfangs März dieses 
Jahres konnten Post und Volg 
mit Stolz die 200. Postagentur 
eröffnen.

Es begann als Pilotprojekt im Volg und 
wurde zum Erfolgsmodell: die «Post im 
Dorfladen». Nun konnten Volg und die 
Post in Attinghausen gemeinsam die 
200. Agentur in Betrieb nehmen. Rund 
ein Drittel aller Postagenturen befin-
det sich somit in Volg-Läden. Zudem 
sind in 40 Volg-Partnerläden von 
freien Detaillisten ebenfalls Postagen-
turen integriert. 
Frische Produkte einkaufen und dabei 
Postgeschäfte tätigen: Die «Post im 
Dorfladen» macht es bereits seit zehn 
Jahren möglich. In den Volg-Postagen-
turen sind alle täglich nachgefragten 
Angebote zu finden: Per Knopfdruck 
lassen sich an einer Selbstbedienungs-
waage Briefe und Pakete wiegen und 
frankieren. Ebenso kann man Briefmar-
ken kaufen sowie Sendungen mit Avis 

abholen. Mit der PostFinance-Card sind 
zudem Geldbezüge bis 500 Franken und 
bargeldlose Einzahlungen möglich – 
Letztere auch mit Maestro-Karten. Und 
im Gegensatz zu kleinen, nicht mehr so 
stark frequentierten Poststellen, die oft 
nur wenige Stunden am Tag geöffnet 
sind, steht die «Post im Volg» ihren 
Kunden praktisch den ganzen Tag zur 
Verfügung.

Die Post bleibt im Dorf
Seit einigen Jahren begegnet die Post 
den rückläufigen Kundenfrequenzen an 
den Schaltern mit sogenannten Post-
agenturen. Dazu gehört auch die «Post 
im Dorfladen». Dank dieser innovativen 
Alternative zu herkömmlichen Poststel-
len ist gewährleistet, dass Postgeschäf-
te auch weiterhin im Dorf erledigt wer-
den können. Umfragen der Post zeigen, 
dass die Kundenzufriedenheit in sol-
chen Agenturen ausgesprochen gut ist, 
sowohl bei Privat- als auch bei Ge-
schäftskunden. Das bestätigt auch Die-
ter Krähenbühl, Leiter Verkauf bei Volg. 
Die Rückmeldungen der Kunden seien 
durchwegs positiv. (pd)

Eine sechsköpfige Jury prämiert die bemal-
ten Höcker. FOTO: ZVG

Frische Produkte einkaufen und dabei Postgeschäfte tätigen: Die «Post im Dorfladen» 
macht es möglich. FOTO: ZVG

Otto’s Cars in Sursee freut sich auf viele Be-
sucher an der Frühlingsausstellung vom 28. 
und 29. März. FOTO: ZVG

Hubrol mit neuen 
Tankautomaten
Aufgrund neuer Sicherheitsbestimmun-
gen von Seiten der Debit- und Kreditkar-
tenherausgebern müssen die Tankauto-
maten der Hubrol AG durch Automaten 
der neuesten Generation ersetzt werden. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass 
weiterhin mit allen Zahlungsarten ge-
tankt werden kann. Der erste Automat 
wurde an der Tankstelle Kornmatt Mitte 
März in Betrieb genommen. Die Umrüs-
tung der anderen Tankstellen erfolgt bis 
Anfang April. Diese neuen Automaten be-
stechen besonders durch die neue Hand-
habung, bei der vieles über den Touch-
screen abgewickelt werden kann. 
Ein besonders grosser Vorteil der neuen 
Automaten ist die Tatsache, dass Gutha-
benquittungen bei der jeweiligen Tank-
stelle wieder direkt am Automaten ein-
gelöst werden können. Durch Einscannen 
des Strichcodes auf der Quittung erkennt 
der Automat das Guthaben und nimmt 
dieses als Zahlung an. Somit kann wie 
mit einer Barzahlung getankt werden. 
Das Einlösen der Quittung auf dem Büro 
der Hubrol AG entfällt dadurch. Der neue 
Kartenleser funktioniert neu nach dem 
Steckprinzip. Die Karte wird nicht mehr 
eingezogen. Die Gefahr, dass die Karte 
aufgrund eines Defektes eingezogen und 
nicht wieder zurückgegeben wird, be-
steht daher nicht mehr. – Bei allfälligen 
Problemen mit den neuen Automaten 
steht Hubrol gerne zur Verfügung. (pd)

Neuer Tankautomat der Hubrol AG. 
 FOTO: ZVG

«Es braucht innovative Optimierungsansätze»
Wirtschaft | Lean Management bei Dätwyler in Schattdorf

Die Swiss Lean Study Tour 
macht Halt bei der Dätwy-
ler Schweiz AG in Schatt-
dorf. Philippe Dubacher, 
Produktionsleiter Automoti-
ve, setzt auf die Methoden 
des Lean Managements.

Was werden die Teilnehmer der 
Swiss Lean Study Tour in Ihrem Be-
trieb zum Thema Lean sehen, was 
sie in anderen Betrieben nicht sehen 
können?

Philipp Dubacher: «Wir sind auf dem 
Weg, mit Lean Management eine 
Inselfertigung einzuführen, in wel-
cher drei bis vier Mitarbeiter die Pro-
dukte auf einer kleinen Fläche her-
stellen. Wir sind mitten in der Umset-
zungsphase und die Teilnehmer kön-
nen von unseren bisherigen Erfahrun-
gen profitieren. Im aktuellen Projekt 
wurden jedoch nicht nur die Mate-
rialflüsse von einzelnen Produktgrup-
pen, sondern die Mengenflüsse von 
sämtlichen auf einem Stockwerk pro-
duzierten Produkten analysiert. An-
schliessend wurde ein Konzept für die 
bevorstehende Umsetzung erarbeitet. 
Nebst verbessertem Materialfluss und 
effizienteren Arbeitsprozessen wird 
auch der ergonomischen Gestaltung 
der Arbeitsplätze ein hoher Stellen-

wert beigemessen. Zudem bekommen 
die Mitarbeiter einen grösseren Auf-
gabenbereich zugeteilt, auf dem sie 
während und nach der Umstellung 
auf die Inselfertigung geschult wer-
den. Dadurch können – nebst der 
kürzeren Durchlaufzeit des Produkts 
– auch eine höhere Zufriedenheit des 
Mitarbeiters sowie eine höhere Ein-
satzflexibilität generiert werden.»

Was hat Sie dazu veranlasst, Lean-
Management-Methoden in Ihrem 
Unternehmen einzuführen?

Philipp Dubacher: «Der internationa-
le Wettbewerb, in dem wir uns befin-
den, ist sicherlich ausschlaggebend. Je 
teurer wir produzie-
ren, desto ungünstiger 
stehen wir im interna-
tionalen Wettbewerb. 
Es braucht innovative 
Optimierungsansätze, 
um den Standort 
Schattdorf nachhaltig 
zu sichern.»

Welche Verbesserun-
gen können Sie dank 
der Lean-Manage-
ment-Projekte erreichen?

Philipp Dubacher: «Durch verschiede-
ne Methoden des Lean Managements 
ergeben sich die Möglichkeiten, die 

Durchlaufzeiten, die Transporte und 
die Bewegungen zu reduzieren sowie 
die Produktivität zu erhöhen, was zu-
sätzlich mit einem Rückgang der Kos-
ten verbunden ist. Dabei können wir 
die gleiche oder sogar eine bessere 
Qualität der Produkte erzielen.»

Was würden Sie anderen Unterneh-
men raten, die dieselben oder ähnli-
che Herausforderungen haben?

Philipp Dubacher: «Am wichtigsten 
ist es, den Mitarbeitern das Potenzial 
von Verbesserungen aufzuzeigen 
und sie stark in das Vorhaben zu in-
tegrieren, damit ein Verständnis für 
die Veränderungen aufgebaut wer-

den kann. Denn die 
Mitarbeiter sind die 
Motoren der Firma, 
und ohne ihre Arbeit 
läuft das Geschäft 
nicht. Ferner ist eine 
Aussensicht sehr 
wichtig, weil die Mit-
arbeiter ihre Prozes-
se nach Gewohnhei-
ten erledigen und gar 
keine Möglichkeit 
aufgezeigt wird, wie 

die Prozesse auch schlanker abgewi-
ckelt werden können. Für eine Ver-
änderung ist ein aussenstehender 
Moderator, der das Projekt begleitet 
und unterstützt, eine grosse Hilfe.»

Gibt es weitere Erfolgsfaktoren?

Philipp Dubacher: «Es sollte eine 
Top-down Strategie gewählt werden, 
damit eine solch weitreichende Ver-
änderung überhaupt möglich ist. Die 
motivierten Mitarbeiter müssen bei 
den Veränderungen unterstützt und 
die notwendigen Ressourcen müssen 
bewilligt werden. Wenn die Ge-
schäftsleitung die Veränderung nur 
halbherzig unterstützt, werden die 
Umsetzungsgeschwindigkeit und letz-
ten Endes die Motivation der Mit-
arbeiter leiden.» (UW)

Die Schweizer Unternehmen stehen 
täglich in einem stark umkämpften 
internationalen Wettbewerb. Die 
Leancom GmbH bietet im Rahmen 
einer viertägigen Ausbildungstour 
quer durch die Schweiz die Mög-
lichkeit, ausgewählte Top-Unterneh-
men zu besuchen und von den Er-
fahrungen zu profitieren, um neue 
Ideen zu finden und die Lean-Ma-
nagement-Methode zu vertiefen. 
Heuer findet diese sogenannte Swiss 

Lean Study Tour vom 20. bis am 23. 
April statt. Der Start erfolgt in 
Schattdorf, und zwar bei der Dätwy-
ler Schweiz AG. Diese öffnet für 
einen Tag die Türen und gestattet 
einen Blick ins Innere. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Tour 
können nicht nur von Beispielen 
zum Thema Fabrikplanung lernen, 
sondern das Gesehene anschlies-
send in Workshops und praktischen 
Übungen vertiefen. (UW)

Lernen anhand guter Beispiele

 
«Am wichtigsten ist 
es, den Mitarbeitern 
das Potenzial von 
Verbesserungen 
aufzuzeigen und sie 
stark in das Vorha-
ben zu integrieren.» 
 Philipp Dubacher

Brigitte Gamma 
geht in Pension
Nach über 45 Jahren bei der Mo-
biliar geht Brigitte Gamma vorzei-
tig in Pension. Von 1969 bis 1972 

absolvierte sie 
ihre Lehre auf 
der General-
agentur Altdorf. 
Danach arbeite-
te sie im Innen-
dienst, über-
nahm aber auch 
immer mehr 
Arbeiten in der 

Buchhaltung. Ab Januar 1988 war 
sie für die Finanzbuchhaltung und 
für das Prämieninkasso verant-
wortlich. Brigitte Gamma hat die 
Mobiliar im Wandel erlebt. Wäh-
rend ihrer Lehrzeit wurden ledig-
lich Sachversicherungen und Auto-
kaskoversicherungen abgeschlos-
sen. Die Policen stellte die Gene-
ralagentur aus. Zu Beginn mit nur 
einem Bildschirm, später ging es 
im Flug ins PC-Zeitalter. Das Team 
der Mobiliar, Generalagentur Alt-
dorf, dankt Brigitte Gamma für 
den grossen Einsatz und wünscht 
ihr im neuen Lebensabschnitt gute 
Gesundheit und viel Freude.

HINWEIS

Jahresversammlung  
mit Vortrag
Am 10. April findet um 19.00 Uhr 
die Jahresversammlung von Bio 
Terra, Regionalgruppe Uri-Schwyz, 
im Bistro Bar Mything, Hauptplatz 
7, in Schwyz statt. Um 20.00 Uhr 
beginnt der Vortrag von Amadeus 
Zschunke, Geschäftsführer der Sa-
tiva Rheinau AG, zum Thema 
«Wurzelgemüse». Er nimmt die 
Teilnehmenden mit in die vielfälti-
ge Welt der Wurzelgemüse. Der 
Eintritt ist frei. (e)
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