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EDITORIAL 

Fit getrimmt für  
die Zukunft
Werte Leserinnen und Leser 

Eben erst durfte ich Ihnen mitteilen, dass wir die aaa-
ha shopfittings AG inklusive der ehemaligen Rotert AG 
 gekauft haben. Der Integrationsprozess ist nun abge-
schlossen und wir haben die Prozesse konsolidiert. Die 
aaa-ha ist nun Storeconcept.

Neben der Vergrösserung unserer Organisation und der 
damit einhergehenden Stärkung beim Einkauf sowie der 
Verbesserung der Skaleneffekte aufgrund Spezialisierung 
und klarer Arbeitsteilung ist es uns möglich, auch in  
weiteren Bereichen wertvolle Vorteile für unsere Kunden 
zu schaffen. Ursprünglich aus dem Fachmarktbereich 
kommend, konnten wir nun den vor einigen Jahren begin-
nenden Kompetenzaufbau im Bereich Food erneut auf  
ein höheres Niveau bringen.

Für unsere Kunden bedeutet das eine noch umfassendere 
Beratung sowie die Möglichkeit, alles aus einer Hand bei 
uns zu beziehen. Wir denken weiter und helfen in Zeiten 
des Online-Shoppings und der Brandstores Verkaufs-
stellen in die Zukunft zu führen.

Ich freue mich auf interessante Gespräche mit Ihnen.

Michel Schürch | Inhaber und Geschäftsleitung
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PROJEKTSTUDIE 

Um 9 Uhr geht das Rolltor auf ...
Wie können wir unseren Kunden ohne lange Öffnungszeiten immer frische Beeren 
 anbieten? Das war die ursprüngliche Frage auf dem Sunnehof in Steinebrunn  
(Schweiz, Kanton Thurgau). Die Familie Müller vertreibt seit jeher Beeren über einen  
kleinen Selbstbedienungsbereich. Seit letztem Sommer gehört ein neuer, hoch-
moderner Selbstbedienungsladen zur Direktvermarktung sowie ein Hofladen mit Café 
und Smoothie-Bar dazu. Damit haben sich Matthias und Manuela Müller einen Traum  
erfüllt und dabei gleich Schwägerin und Schwager mit an Bord geholt.

Das Besondere an dem Konzept: Die Familie 
hat den Ladenbereich zweigeteilt. Vom Laden- 
und Cafébereich abgetrennt ist das «Beeren-
Abteil», in dem den Kunden in Kühltheken fri-
sche Beeren sowie eine Auswahl an Joghurts, 
Dressings, Marmeladen und Getränken ange-
boten werden. Dieser Bereich ist durch Roll-
tore (ähnlich wie Rollläden) abgetrennt, die 
um 9 Uhr morgens – Ladenöffnungszeit – auf-
gehen und die Verbindung zwischen Laden und 
Selbstbedienungsbereich frei machen.

«Beeren muss man ständig frisch anbieten, 
weil wir aber zwei Kinder haben, wollten wir 
nicht täglich von morgens bis abends geöffnet 

haben», sagt Manuela Müller. Die Lösung 
bringt der Selbstbedienungsbereich, der von 
7 bis 20 Uhr geöffnet und frei zugänglich ist. 
Ausgestattet ist dieser mit Kühltheken und 
-schränken, einem Kassensystem, welches 
das Geld einzieht, sowie Kameras gegen Dieb-
stahl. Während der Hofladen-Öffnungszeiten 
wird dieser Bereich mitgenutzt, allerdings 
ergänzt um eine Bedientheke, eine Smoothie-
Bar und ein Café.

Der Umbau der rund 150 m2 Ladenfläche 
dauerte vier Monate. Immer wieder hat 
Manuela Müller sich mit Matthias Golze von 
Schenk Shop Solutions zusammengesetzt, 

neue Ideen gemeinsam mit ihm entwickelt 
und dann ihre Vorstellungen verwirklicht. 
Mit Schenk Shop Solutions hat die Familie 
einen kompetenten und ideenreichen Partner 
gefunden.

Allerdings hat Matthias Müller hierzulande 
lange gesucht und sich u. a. auch Hofläden 
in Deutschland angeschaut. Dort wurde er 
fündig. Kennengelernt hat Herr Müller den 
Innenarchitekten Golze auf einer spezi-
ellen Messe. Schnell war klar, dass es passt. 
So konnte der Laden Schritt für Schritt in 
 Planung gehen. Die Kosten für den Umbau 
lagen im sechsstelligen Bereich.
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Auch wenn die Vermarktung per Selbstbedie-
nung Vorteile bietet, darf der Aufwand nicht 
unterschätzt werden, warnt Manuela Müller. 
«Zum einen hatten wir wegen der Rolltore, 
der Theken und des Kassensystems enorme 
Investitionskosten. Zum anderen ist natür-
lich auch die ständige Qualitätskontrolle und 
das Nachfüllen ein grosser Arbeitsaufwand.» 
Dennoch überwiegen für die Familie Müller die 
Vorteile dieser Vermarktungsform. Zudem 
ist sie voll und ganz davon überzeugt. Auch 
die Kunden bestätigen dies und betonen 
immer wieder, wie schön doch der Laden sei!

Am 18. August 2018 startete die Familie ins 
Abenteuer «Hofladen». Dabei kam ihnen 
ein grosses Strassenfest zugute, das eine 
Woche nach der Eröffnung stattfand, und 
viele neue Kunden auf den Laden und das 
Café aufmerksam machten. «Bei uns im 
Kanton gibt es vergleichsweise wenige Tou-
risten», erklärt Matthias Müller. «Unsere 
Kunden sind Lauf- und Stammkunden. Wir 
haben allerlei alltäglichen Bedarf wie Beeren 
und Müsli im Sortiment, aber auch Ausser-
gewöhnliches und Hochwertiges zum Ver-
schenken und Geniessen wie Erdbeer-Risotto 
oder Himbeer-Senf.»

Für die Zubereitung von Joghurts, Dres-
sings, Müsli und Co. ist Joachim Wiedemann, 
Matthias und Manuela Müllers Schwager, 
zuständig. Genau wie seine Lebensgefährtin 
Nadja Stoffel ist er mit in die Direktvermark-
tung des Betriebs eingestiegen. Beide haben 
zuvor in einer Grossküche, er als Koch, gear-
beitet. Und so ist Joachim Wiedemann quasi 
der Küchenchef und stellt, bis auf die Edel-
brände, alle verarbeiteten Produkte in der 
Hofladenküche her. Nadja Stoffel ist «das 
Mädchen für alles» und managt Abläufe 
und Service. Wie ihr Lebensgefährte, ihre 
Schwester und ihr Schwager hat auch sie 
ihren Job gekündigt, um komplett in die 
Direktvermarktung mit einzusteigen. «Der 
Schritt war mutig, aber wir waren alle vom 
Konzept überzeugt und haben bisher nichts 
bereut», sagt Nadja Stoffel.

Das Angebot kam in der ersten Saison gut 
an. Vor allem die Fruchtshakes und das Café 
lockten viele Leute an. «Wir haben viele junge 
Mütter, die regelmässig ins Café kommen», 
sagt die Chefin. «Und die Shakes aus frischen 
Früchten sind da der Renner.»

Mit dem Start in die Beerensaison 2019 
möchte Familie Müller an die Erfolge der 
vergangenen Saison anknüpfen – und das 
Angebot noch vergrössern. «Wir planen 

einen Onlineshop und Hofführungen», sagt 
Matthias Müller. «Die Ideen gehen uns bisher 
jedenfalls noch nicht aus. Die Ladenein-
richtung und das Ladenkonzept hat sich als 
stimmig erwiesen und macht Spass.»

Der Blick aus dem SB-Bereich mit Zahlautomat durch das geöffnete Rolltor ins Erdbeer-Cafe

Der Anlaufpunkt für jeden, die Bedienungstheke 
mit Kuchenkühlung, Glacés und Backwaren

Die Smoothie-Bar mit dem Brunnen für Schorlen 
ist eine der zentralen Ideen, sagt Matthias Golze

Sunnehof
Lage: Steinebrunn, Kanton Thurgau, Schweiz, etwa 30 km von Konstanz entfernt.
Betriebsleiter: Matthias Müller (38) ist Betriebsleiter der Landwirtschaft, seine  
Frau Manuela (45) ist für den Hofladen verantwortlich. Unterstützung bekommt  
sie von ihrer Schwester Nadja Stoffel (44) und deren Lebensgefährte Joachim  
Wiedemann (44). Mit dabei sind auch die Kinder Chiara (12) und Nikolas (10).
Betrieb: 17 ha, davon etwa 14 ha Beerenanbau: 4 ha Erdbeeren, 7 ha Himbeeren, 
1,5 ha Brombeeren, 1,5 ha Heidelbeeren, 20 ha Johannisbeeren, kleinere Fläche Sta-
chelbeeren.
Vermarktung: 80 % über Handelsbetriebe, 15 % Wiederverkäufer, Gastronomie und 
kleinere Händler. 5 % gehen aktuell über den Hofladen und den Selbstbedienungs-
laden. 
Eigene Produktion: Frische Beeren, verarbeitete Beerenprodukte wie Fruchtauf-
striche, Eis, Müsli, Beeren-Nudeln oder -Risotto, Essig, Öl und Gebäck.
Öffnungszeiten: Der Selbstbedienungsladen hat in der Beerensaison täglich von  
7 bis 20 Uhr geöffnet, das Hofcafé mit Laden dienstags von 9 bis 13 Uhr, mittwochs 
und freitags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr. 
Zukaufsortiment: Edelbrände, Dekoartikel.
Internet: www.sunnehofbeeri.ch

www.schenk.eu
Eine Beteiligung der SCS Storeconcept AG
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PROJEKTSTUDIE 

Meier Tobler AG präsentiert 
sich in Bulle in neuem Kleid

Die Idee lag schon seit längerer Zeit auf 
dem Tisch. Zu Jahresbeginn 2019 erfolgte 
dann der Startschuss und die Planung für 
den neuen Pilotladen in Bulle wurde auf-
genommen. Zahlreiche Herausforderungen 
mussten gemeistert werden. Bis anhin gab 
es ausschliesslich bediente Theken. Es ist 
nachvollziehbar, dass in dieser Konstellation 
die Kunden nur Produkte kauften, die sie 
auch kannten. Es musste somit auf Selbst-
bedienung umgestellt werden. Diesem 
Schritt stand im Weg, dass die Produkte 
keine Preisauszeichnungen haben und 
die Auszeichnung der Produkte in keinem 

Verhältnis standen. Die Lösung hierfür 
war ein Selfscanning-System. Das System 
wurde mit Handscannern auf Android-
Basis und einer eigens entwickelten App 
realisiert. Die App synchronisiert sich beim 
Zahlungsprozess mit dem Zahlterminal und 
gibt so eine Rechnung mit den kundenspezi-
fischen Preisen heraus. Des Weiteren sollte 
das «Look and Feel» des Shops dem neuen 
CI der fusionierten Unternehmung entspre-
chen. Der Shop musste folglich auch optisch 
in einer neuen Form erscheinen. Dement-
sprechend mussten die Warensicherung, 
Raumbelüftung, Elektroinstallationen und 

Neugestaltung der Fassade angegangen 
werden.

Von seitens der Meier Tobler AG musste eine 
neue Denkweise etabliert werden. Die bishe-
rigen Shops wurden wurden zu Abhollagern 
umfunktioniert, der neue Shop soll nämlich 
dienstleistungsorientiert sein und klare 
Kompetenzen signalisieren. Die Umsetzung 
bedingte Schulungen und Begleitung des 
Personals durch erfahrene Führungskräfte.

Am 24. Mai 2019 wurde die Filiale eröffnet. 
Ein erfolgreiches Projekt sagen wir.

Seit mehreren Jahren darf die SCS Storeconcept AG die Haus-
technik-Gruppe Meier Tobler AG im Bereich Ladenbau begleiten. 
Nun wurde der neue Pilotladen in Bulle eröffnet. Mit einem 
cleveren Selbstbedienungskonzept geht die Haustechnik-Firma 
neue Wege.
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Planungsphase:  Zusammengefasst ca. 3 Monate
Realisationsphase:  2,5 Monate 
Gebäude:   Erstellung Fassadendurchbrüche für Fenster 

und Eingangstüre, Lagerraum, Büroraum, 
Sanitärräume, Doppelboden als zusätzliche 
Verkaufsfläche, komplette Beleuchtung und 
Elektroinstallation, neue Lüftungsanlage 

Ladenbau:  Regale, Theken, Selfscanning, Beschriftungen, 
Warensicherung

Eröffnung:  24. Mai 2019
Fläche:   Verkaufsfläche 450 m2, Lagerfläche 45 m2,  

Allgemeine Räume 35 m2

Daniel Bürgi
Projektleiter SCS Storeconcept AG

Seit ich 2017 bei der SCS Storeconcept AG begann, begleite 
ich die Meier Tobler AG bei ihren Projekten. Zuerst bei den 
Zusammenführungen und Entflechtungen nach dem Zu-
sammenschluss und nun über längere Zeit bei der Neulancie-
rung der Shops mit dem Pilotstore in Bulle. Aus meiner Sicht 
ein erfolgreiches, zukunftsgerichtetes Projekt.

Die Meier Tobler AG
2017 fusionierte die Walter Meier AG mit der Tobler 
Haustechnik AG zur grössten Unternehmung der 
Schweiz im Bereich Haustechnik. Von Heizungssys-
temen über die Wärmeverteilung bis hin zum Raum-
klima ist alles zu haben. Mit 47 «Marchés» ist die Un-
ternehmung in der ganzen Schweiz präsent.
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GASTBEITRAG

Digitalisierung – Verkaufen geht 
heute anders
Das Internet hat den Verkaufsprozess verändert. Doch es macht den Verkäufer aus 
Fleisch und Blut nicht überflüssig. Im Gegenteil: Mithilfe kompetenter Fragen und 
profunder Kenntnisse moderiert er den Entscheidungsprozess und führt den Kun-
den aktiv zum Kauf.

Mit der Digitalisierung hat eine neue Ära im 
Verkauf begonnen. Vorbei ist die Zeit, in der 
Kunden sich gedulden mussten. In der sie 
Wochen, manchmal sogar Monate, darauf 
gewartet haben, dass ihr Auto, ihre Küche 
oder ihr Sofa endlich lieferbar ist. In der sie 
Kompromisse eingegangen sind, weil be-
stimmte Produkte eben nur in dieser Form 
oder dieser Farbe erhältlich waren. In der 
sie sich – beinahe brav – danach richteten, 
wann der Verkäufer Zeit für sie hatte.

Kaufentscheidungen fallen heute hybrid
Bevor sie das erste Mal mit einem Ver-
triebsmitarbeiter in Kontakt kommen, sind 
heute viele Verbraucher dank der vielfälti-
gen Informationsmöglichkeiten im Internet 
bestens im Bilde. Vergleichsangebote der 
Konkurrenz haben sie ebenso vorliegen, wie 
Produktbewertungen aus sozialen Netzwer-
ken. Neun von zehn Kundenentscheidungen 
fallen heute hybrid: Online recherchiert und 
offline getroffen. Oder auch umgekehrt.
 
Denn der moderne Kunde ist ein aufgeklär-
tes, kritisches Individuum und es gibt für ihn 
kein Geheimwissen mehr. Darauf müssen 
Verkäufer vorbereitet sein. Niemals zuvor 
verfügten Verbraucher über einen solchen 
Wissensstand, niemals zuvor war ihr Inte-
resse derart breit gefächert. Neben Fragen 
zu Produktdaten und -konditionen gehören 
mittlerweile auch Nachfragen zu sozialen 
und ökologischen Standards zum normalen 
Verkaufsgespräch. 

Folgerichtig sind damit auch die Zeiten von 
schnellem Hardselling vorbei. Nur wer nach-
haltig arbeitet, gewinnt Kunden und bindet 
diese langfristig. Eine entscheidende Rolle 
spielen positive Werte, wie Kontinuität, 
Transparenz, Klarheit, Wahrheit, Vertrauen 
und Respekt. Wer als Anbieter diese Werte 

lebt, verschafft sich entscheidende Vorteile 
im hart umkämpften globalen Wettbewerb. 

Aber Achtung: Jede Information, die ein 
Verkäufer seinem potenziellen Kunden gibt, 
muss belastbar sein. Ist sie es nicht, kann 
das böse Konsequenzen nach sich ziehen: 
von dauerhaftem Vertrauensverlust bis hin 

zu juristischen Schwierigkeiten. Zudem ist 
der Kunde vielleicht für immer verloren – 
und nicht nur dieser eine. Über Facebook, 
Twitter und andere soziale Medien und auf 
reichweitenstarken Bewertungsportalen 
machen schlechte Erfahrungen in kürzes-
ter Zeit die Runde und richten langfristigen 
Schaden an.
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Kunden erwarten massgeschneiderte 
Lösungen
In Folge dieser Entwicklung wünschen sich 
immer mehr Kunden auch kein Angebot von 
der Stange mehr, sondern ein für ihre Be-
dürfnisse massgeschneidertes Produkt oder 
eine speziell zugeschnittene Dienstleistung. 
Sie wollen selbst entscheiden, was sie brau-
chen und was sie kaufen oder an Verträgen 
abschliessen. Oder eben auch nicht! 

Unternehmen, die im globalen Wettbe-
werb bestehen wollen, müssen ihre Kunden 
deshalb zum richtigen Zeitpunkt mit dem 
richtigen Angebot ansprechen. Ihr Interesse 
wecken und sie überzeugen. Das gilt insbe-
sondere für die Generation Y – die nach 1980 
Geborenen – und die nachfolgenden Genera-
tionen.

Deren Prinzipien und Lebenseinstellung 
wurden bereits durch die Digitalisierung ent-
scheidend mitgeprägt. Als Digital Natives 
ist es für sie meist selbstverständlich, vor 
einer Kaufentscheidung das Internet zu 
Rate zu ziehen oder in den sozialen Netz-
werken darüber zu diskutieren. Nur wer als 
Unternehmen daraus die richtigen Schlüsse 
zieht und konsequent handelt, wird auch in 
Zukunft erfolgreich verkaufen. 

Persönliches Beratungsgespräch bleibt 
wichtig
Allerdings ist es ein Irrglaube, das Inter-
net ersetze eins zu eins die reale Welt, 
geschweige denn den Menschen. Für den 
Handel ist es deshalb von entscheidender 
Bedeutung, beide Welten miteinander zu 
verbinden. Wenn auch Akquise und Verkauf 
klassischer Prägung ein Auslaufmodell sind, 
das persönliche Beratungsgespräch ist es 
trotz Hybrid-Vertrieb nicht. 

In vielen Branchen steigt mit zunehmender 
Digitalisierung sogar der Stellenwert einer 
individuellen Betreuung – gerade was be-
ratungsintensive Produkte angeht. Auch in 
unserer digitalisierten Welt hängt das Ver-
kaufsergebnis oft nicht allein vom Produkt 
ab, sondern von der Qualität und Persönlich-
keit des Verkäufers. Er fungiert heute und 

in Zukunft als Moderator und Berater, der 
Pro und Kontra klar, offen und verständlich 
darlegt. 

Mithilfe kompetenter Fragen und profun-
der Kenntnisse moderiert er den Entschei-
dungsprozess und führt den Kunden so 
aktiv zum Kauf. Dabei nutzt er die neuen 
technologischen Möglichkeiten wie CRM-
Systeme, soziale Netzwerke oder digitales 
Marketing. Eine erfolgreiche Vertriebsarbeit 
besteht immer aus unterschiedlichen Bau-
steinen. Wer weiss, wie digitale Kommuni-
kation funktioniert und wie seine Kunden 
ticken, wer lösungsorientiert und hybrid ar-
beitet, der macht schon vieles richtig.

Rund-um-die-Uhr-Vertrieb wird zur Regel
Besonders wichtig ist heutzutage auch Fle-
xibilität – zeitlich zum Beispiel. Als erfolg-
reicher Verkäufer sollte man sich auf einen 
Rund-um-die-Uhr-Vertrieb einstellen. Der 
Kunde von heute ist ständig online präsent 
und erwartet schnelle Reaktionen auf seine 
Anliegen – und zwar authentische. Das ist 
mit Aufwand verbunden – stimmt – aber 
der lohnt sich. 

Andreas Buhr ist Unternehmer, Red-
ner und Autor. Der Gründer und CEO 
der Buhr & Team Akademie für Füh-
rung und Vertrieb AG in Düsseldorf 
ist einer der gefragtesten Keynote- 
Speaker im deutschsprachigen Raum 
und hat mehr als ein Dutzend Ma-
nagement-Bestseller geschrieben. In 
über 35 Jahren Praxis baute er eine 
grosse Vertriebsorganisation auf, 
entwickelte Sales-Teams und initiier-
te zahlreiche Top-Events der Branche. 
www.andreas-buhr.com

Zuverlässige Interaktion ist ein grossarti-
ges Instrument zur Kundengewinnung und 
-bindung. Wer zügig und kundenorientiert 
antwortet, wird zum ersten Ansprechpart-
ner bei Kundenfragen. Und was will man 
mehr, als dass sich Kunden selbstständig 
melden. «Kaufen lassen» ist das neue Ver-
kaufen! Und es funktioniert. Gerade wenn 
sich die Zeiten ändern.
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MESSE 

Save the Date 
Vom 16. bis 20. Februar 2020 findet in Düsseldorf wiederum die 
weltgrösste Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels 
statt. Reservieren Sie sich dieses wichtige Datum schon heute 
und seien Sie dabei, wenn es um die Präsentation von neuen 
zukunftsweisenden Themen und Trends in acht faszinierenden 
Retail-Dimensionen geht. Das Motto der SCS Storeconcept AG 
an der EuroShop 2020 lautet «Wir denken Verkaufswelten» und 
gewährt spannende Einblicke in die Welt des Ladenbaus. Damit 
Sie sich frühzeitig für einen Besuch an unserem Stand anmelden 
können, versorgen wir Sie in den nächsten Monaten mit weiter-
gehenden Informationen rund um die EuroShop. Wir freuen uns 
bereits heute auf Ihren Besuch.
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denkenWir

Verkaufswelten
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AKTUELL 

Der Integrationsprozess der aaa-ha in 
die Storeconcept ist abgeschlossen

Viele Planungsstunden, viele Überlegungen und viele Führungsgespräche mit  
Workshops und Begehungen wurden geleistet. Zum Schluss kann gesagt  
werden, dass die Geschäftstätigkeit der aaa-ha shopfittings AG erfolgreich in  
die SCS Storeconcept AG integriert wurde.

Zusammenschlüsse stellen sich im Nach-
hinein oft als Misserfolg heraus. Nicht 
so beim vorliegenden Fall. Von Beginn an 
wurde  konsequent auf Synergien und ge-
samtheitliche Prozesse gesetzt. Sämtliche 
Widerstände wurden von Anfang an zeitnah 
mit Gesprächen oder organisatorischen 
Anpassungen aus dem Weg geräumt und 
unangenehme Themen wie Kompetenz-

überschneidungen angegangen. Bei Swiss 
Tools zum Beispiel werden pauschalisieren-
de Aussagen wie: «Das funktioniert nicht!», 
direkt widerlegt.

Die Produkte «Früchte und Gemüse» sowie 
«Brot und Backwaren» werden nun vom 
Standort Böckten ausgeliefert. Die ganzen 
Supermärkte kommen ab Härkingen. Die 

Ansprechpersonen der Kunden wurden neu 
definiert und die ganze Kommunikation ver-
einfacht. Schlanke und kurze Wege sorgen 
für eine höhere Effizienz und mehr Klarheit.

Eine kurze aber umso intensivere Zeit ist 
damit vorüber und der Alltag wieder einge-
kehrt.
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• Umsetzung von Ideen
•  Eigene Kreationen
•  3D-Visualisierungen
•  Bemusterungen

• Produktion im In- 
 und Ausland möglich
• Skalenerträge bei grosser 
 Stückzahl
• Fertigung auf höchstem  
 Qualitätslevel 
• Bemusterungen

• Versand in gewünschten  
 Packungseinheiten
• Verwaltung von nicht  
 verwendeten Displays
• Verwaltung von zurück-
 genommenen Displays

• Auf Wunsch individuelle  
 Bestückung von Displays 
 vor Ort oder bereits ab Werk
•  Nachbestückung in Filialen
• Verwaltung der Ware 
 für Bestückung

Konzept Produktion Logistik Bestückung

Retail Marke

AKTUELL 

Brandmanagement – Die eigene 
Marke aus der Masse hervorheben

Die SCS Storeconcept AG zeigt Ihre Kompetenz im Bereich Brandmanagement. Immer 
mehr nationale und globale Brands wollen ihren Erfolg selbst in die Hand nehmen. Ein 
eigenes Display und eine entsprechende Positionierung auf Verkaufsflächen führen 
zum entsprechenden Erfolg. Die SCS Storeconcept AG bringt das notwendige Know-
how, von der Idee über die Visualisierung zur Realisation, hierfür mit. 

Beispiel: Swiss Tools 

1. Idee 2. Visualisierung 3. Konstruktion & Planung 4. Realisation

Warenpräsentationen der SCS Storeconcept AG (Displays)

Eine namhafte Marke braucht einen dem 
Renommee entsprechenden Auftritt. Die 
SCS Storeconcept AG hat sich über viele 

Jahre einen Namen im Bereich Display in 
den verschiedensten Domänen gemacht. 
Profitieren Sie von unserer Erfahrung auf 

dem Gebiet zwischen Marke und Retail. 
Sie haben ein Produkt, wir bringen es zum 
Kunden: visuell, physisch und emotional.
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Integration statt Auslagerung –  
Die SCS Storeconcept AG baut ein  
eigenes Montageteam auf
Es ist schon fast eine philosophische Frage, ob man als Ladenbauunternehmung 
eigene Monteure hat oder nicht? Die SCS Storeconcept AG hat sich aus verschiede-
nen Gründen dazu entschieden, ein eigenes Team aufzubauen. Jahrelang wurden 
Montagen ausschliesslich mit externen Partnern ausgeführt. Das hat den Vorteil, 
dass immer genau jene Ressourcen verfügbar sind, die auch benötigt werden.

Der zunehmende Bedarf an Flexibilität, Kun-
denbetreuung und Fachwissen führte dazu, 
dass die Koordination mit ausschliesslich ex-
ternen Partnern zusehends schwieriger und 
aufwendiger wurde. Mit einem eigenen Team 
kann die Kultur der SCS Storeconcept  AG 
besser vermittelt werden, das Fachwissen 
bleibt bei der Unternehmung und ist bei 
Bedarf immer verfügbar.

Dieser Schritt soll vor allem unseren Kunden 
zugutekommen und die Zusammenarbeit 
nachhaltig verbessern. Die festangestellten 
Monteure sollen sich vor allem um unsere 
Kernkunden kümmern und dort die Qualität 
sichern und Effizienzsteigerungen bewirken.

Unsere Monteure im Einsatz
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Neue Mitarbeitende

Patricia Übersax 
Sachbearbeiterin Rechnungswesen
Ab sofort unterstützt die Frau mit Zahlen-
flair unsere Buchhaltung.

Elmar Häfliger 
Logistiker ehem. aaa-ha
Der erfahrene Logistiker wechselte in die 
Produktion nach Böckten und leitet dort den 
Zusammenbau im Bereich Frischwaren.

Daniel Deubelbeiss 
Schreiner ehem. aaa-ha
Der gelernte Schreiner wird uns im Maschi-
nenraum in Böckten unterstützen. Vorwie-
gend wird er sich um den Bereich Frischwa-
ren kümmern.

Patrick Fega 
Monteur ehem. aaa-ha
Der erfahrene Monteur, der fliessend 
Deutsch und Französisch spricht, wird vor 
allem in der Westschweiz anzutreffen sein.

Andrin Frey 
Verkaufsinnendienst ehem. aaa-ha
Als gelernter Schreiner und Technischer 
Kaufmann wird er im Verkaufsinnendienst 
vorwiegend technische Projekte begleiten.

Pascal Fellmann 
Logistiker
Der Logistiker ergänzt unser Lagerteam am 
Standort Härkingen mit seinem Know-how 
und seiner aufgestellten Art.

Lukas Elmiger 
Projektleiter ehem. aaa-ha
Der Projektleiter der ehem. aaa-ha führt wei-
terhin sämtliche Projekte im Bereich Frisch-
waren. Zusätzlich übernimmt er  diverse Pro-
jekte bei Neukunden.

Aldina Bosnic 
Administration ehem. aaa-ha
Die neue aufgestellte Stimme am Telefon 
und am Empfang hilft Ihnen bei allen Fragen 
weiter und gibt Ihnen gerne Auskunft.



Werte, die zählen
Planung und Produktion – alles aus einer Hand

Wir richten uns nach Ihren Bedürfnissen und bieten alles aus einer Hand: 
von der Planung bis zur Swiss-Made-Produktion. Für unsere Kunden heisst 
das: noch effizientere Abläufe, ein hohes Mass an Flexibilität, ein An-
sprechpartner für alle Arten von Einrichtungen im Ladenbau, Lager- und 
Gastrobereich sowie im Innenausbau.
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