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Dresohn AG
Das markante Fabrikgebäude im Mettmenstetter
Industriegebiet Grindel
ist von Weitem zu sehen.

Lüftungssystembau: Dresohn AG, Mettmenstetten ZH

Wirtschaftswunder im Säuliamt
Samy Nachmansohn, Inhaber der Dresohn AG in Mettmenstetten und
der Leibundgut AG in Reussbühl LU, ist ein Macher. Ein erfolgreicher.
Innovativ und überaus motiviert. Sein Unternehmen wuchs in fünf
Jahren um unglaubliche 438 Prozent.

Branchenexperten reiben sich die Augen. «Ein
Wirtschaftswunder?», orakelt die Regionalpresse.
Samy Nachmansohn lächelt. Auf dem Rundgang
durch lichtdurchflutete Hallen erfährt der Chronist mehr über die Dresohn AG und ihren erfolgreichen Geschäftsinhaber.
Geboren ist er in Casablanca, Marokko. Später
dann in Zürich aufgewachsen. 1981 machte sich
der Industriespengler selbstständig. Mit zwei
Mann hämmerte, bog und schweisste er Lüftungskanäle in einer angemieteten Scheune in
Rossau ZH. «Damals produzierten wir für die
nahe Region.» Nicht lange. Die Spenglerei wuchs.
Der Jungunternehmer erlebte Hochs und Tiefs.
1998 zügelte er in eine Produktionshalle nach
Bremgarten AG. Fünf Jahre später verlegte er
seine 13-Mann-Fabrik wieder zurück nach Mettmenstetten. Die Geschäfte liefen mal so, mal so.
Einmal drohte gar der Kollaps. 1995 setzte die
damalige Hausbank den kleinen Gewerbler tüchtig unter Druck.
Wachstum bedeutet Ausbau
Die Erfolgsstory kurz vor dem Ende? Keinesfalls.
In solchen Situationen steht das Glück dem Tüchtigen bei. Nachmansohn fand im Österreicher
Leopold Aumayr jr. einen Investor und wechselte
die Bank. Nach zwei Jahren Durststrecke klingelte die Kasse wieder. Dresohn konnte weiterwachsen. «Mit Leopold Aumayr verbinden mich
heute eine herzliche Freundschaft und eine inno-

vative Geschäftsbeziehung», sagt der meist in
dunklen Hosen und weissem Hemd auftretende
Mann.
Wachstum bedeutet Ausbau. Um die grosse Fabrik
erweiterung in Mettmenstetten ennet den Gleisen
der S9 realisieren zu können, initiierte Samy
Nachmansohn einen Kraftakt. Er tauschte Land
mit seinen Nachbarn und Gewerblerkollegen. Die
Gebrüder Emilio und Max Ferrari brachen im Industriegebiet Grindel die fast neue Halle ihres
Baugeschäftes ab und bauten sie auf der anderen
Strassenseite wieder auf. Zugleich zogen sie das
13 Meter hohe Stahlgerüst für die neuen DresohnProduktionshallen hoch. Nach nur sechs Monaten

Im Chefbüro Samy Nachmansohn mit einem blauen
Lüftungskanal, dem «täglichen Brot» seiner Tätigkeit.
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stand ein Teil bereits bezugsfertig da. In den
Werkstätten lief die Produktion auf Hochtouren.
Endlich konnten auch die Leute der übernommenen Firma in Rotkreuz ZG ihre neuen Arbeitsplätze einnehmen. «Trotzdem sind noch 15 Stellen offen», sagt der Chef.

ist Geld.» Und die Installateure setzen gerne von
Dresohn gefertigte Lüftungskanäle ein, weil die
weniger Verbindungsstellen aufweisen und somit langlebiger, dichter sind.
Doch Technologie ist nicht alles. Zum langfristigen Erfolg gehört nicht nur eine perfekt funktionierende Produktionsanlage sondern auch die
kontinuierliche Weiterverbesserung der Systeme
und die Entschlusskraft des Firmenlenkers.

Produktion im Zwei-Schicht-Betrieb
Die helle, 90 Meter lange Fabrik ist optimal ein
gerichtet. Alle Arbeitsabläufe der 68 Mitarbeiter
sitzen. Im Zwei-Schicht-Betrieb rattern, kreischen
Topmoderne Kanalstrassen
und stampfen die weitgehend vollautomatischen
Dass die Kanalstrassen so perfekt funktionieren,
Maschinen. Das verarbeitete Blech ist auf fünf
ist die Arbeit langjähriger Tüftelei. Samy NachTonnen schwere Rollen gewickelt und 185 Zentimansohn kennt seine Produktions-Herzstücke
meter breit. Die Dresohn AG verarbeitet jährlich
wie kein Zweiter. Vor 15 Jahren kaufte er bei Firalles in allem 1400 Tonnen feuerverzinktes Blech.
mac Ltd. in Scarborough, N. Yorkshire, England,
Ein Förderband schiebt es in den Funken stiebeneine Kanalstrasse der dritten Generation. Und die
den, zischenden, hochmodernen Plasmaschneientwickelte der Schweizer Tüftler weiter. «Ich gab
der. Der trennt es millime
Firmenboss Colin Firth den
tergenau in einzelne Teile. «Die Kanalstrassen produzieren
Auftrag, die nächste, verDiese müssen Mitarbeiter
besserte Version zu bauen.
computergesteuert. Wir können
von Hand etikettieren und
Und seither steckte ich
ohne Rollenwechsel vier
für den nächsten ArbeitsHunderte von Planungsverschiedene
Bleche
verwenden.»
schritt vorbereiten. «Noch»,
stunden in die Optimierung
stellt Samy Nachmansohn
der Firmac-Kanalstrassen.
lakonisch fest. «Das sollte eigentlich ohne ManIm Moment steht Generation sechs in meinen
neskraft ablaufen.» Der Chef arbeitet dran.
Hallen. Die immense Entwicklungsarbeit ist mit
ein Grund, warum mein Herzblut in diesen MaFixfertige Elemente
schinen fliesst.» Und weil Papas Herzblut eine
Einen bereits optimierten Arbeitsablauf zeigt der
Menge bewirken kann, absolvierte Sohn Mischa
Unternehmer besonders gerne: seine fixfertigen
einen Teil seiner Ausbildung zum Maschinen
Kanäle. Diese verlassen die 1,5 Millionen Franbauer im britischen Familien-Unternehmen. Nun
ken teure Kanalstrasse mit Profilen an beiden
kennen der Vater und sein Ältester die Herz
Enden. «Bei den Mitbewerbern montieren Arstücke in ihrer Produktion auswendig. Wahrlich,
beitskräfte diese noch in aufwändiger Hand
eine kluger Schachzug betreffend möglicher
arbeit», sagt Nachmansohn. «Bei uns muss nieNachfolgeregelung. Kommt dazu, dass auch Sohn
mand Profile aufschweissen. Nein. Ich setzte
Janosch das Geschäft mit der sauberen Luft von
meine Vision in Technologie um. Und zwar durch
der Pieke auf lernt. Im Moment arbeitet er mit im
die hellblauen Firmac-Maschinen, die die Profile
Trupp der Monteure, die auf Grossbaustellen Dredirekt ins Blech anformen. Und das läuft ab Rolsohn-Kanäle einbauen. Und es stehen noch weitelen, die zweistöckig hinter der Maschine aufgere Familienmitglieder auf der Lohnliste: Yven,
hängt sind. Die Kanalstrassen produzieren comder jüngste Spross, ist fürs Auffüllen der Getränputergesteuert. Wir können ohne Rollenwechsel
keautomaten verantwortlich und Christine, die
vier verschiedene Bleche verwenden. So spare
Gattin von Samy Nachmansohn, führt das Persoich Mannstunden ein und natürlich Material. Das
nalwesen, erledigt die Lohnbuchhaltung.

Gefragte Effizienz
Blechteile, vom Plasmaschneider Millimeter
genau zugeschnitten,
schiebt ein Arbeiter auf
der Corlette zum nächsten
Verarbeitungsschritt.
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Neuste
Kanalstrassen
Samy Nachmansohn
nimmt einen Lüftungskanal von seiner
grössten Kanalstrasse.
Die Herzstücke seiner
Produktion entwickelt
er ständig weiter.
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1000 Kilo schweres Kanalgebilde. Von der SchallSchalldämmung gefragt
quelle, die auf der einen Seite mit rund 120 DeziWeiter gehts zu den nächsten Fertigungsstras
bel lärmt, hört man auf der anderen Seite nur
sen. Die schmalen, blau verpackten Automaten
noch ein leises Säuseln. «Alle Einbauten entsprestellen ausgeklügelte Einzelteile für schalldämpchen der DIN-Norm und genügen höchsten Qualifende Elemente her. Lärmdämmung spielt im
tätsstandards.»
Lüftungskanalbau eine immer wichtigere Rolle.
«Solche Elemente brauchts in jedem Büro, jedem
Günstiger produzieren
Hotelzimmer, jeder neuen Wohnung oder in LaBei der Produktion ab Blechrollen zeigt sich
dengeschäften etcetera.» Die Luft soll aber nicht
nur keinen Lärm übertragen, sondern auch noch
Samy Nachmansohns kluge Strategie. Seit drei
Jahren verarbeitet er ausschliesslich 185 cm breisauber sein. Darum sind die Schalldämmungstes Blech. Das kann er
matten mit einer Bakterien
abstossenden Oberfläche begünstiger einkaufen und
«Wir sind die einzige Schweizer
dadurch satte Gewinne
schichtet. «Hygienische VorFirma, die modernste Schall
realisieren. Und die re
schriften gewinnen an Prioridämmungselemente
für
höchsten
tät. Strengere Grenzwerte
investierte der vorausdenzwingen Hausbesitzer zu Re- Hygienestandard herstellen kann.» kende Rechner konsequent. «Die Konkurrenz
novationen. Wir sind die einblieb noch zweieinhalb Jahre bei ihrer traditiozige Schweizer Firma, die modernste Schalldämnellen Arbeitsweise, bis sie den Vorteil meiner
mungselemente für höchste Hygienestandards
Materialbewirtschaftung bemerkte», sagt der
herstellen kann. Und das in jeder Grösse und
Lüftungskanalbauer. Heute sind die «handlicheForm – auch im Expresstempo», sagt Samy Nachren Grössen» Goldstandard.
mansohn.
Schmalere Rollen brauchts, um Rohre zu wickeln
Ein weiterer Vorteil für Dresohn-Kunden: Sie
und zu pressen. In der Dresohn AG stehen den
können sich selbst überzeugen, wie wirksam die
Spenglern 22 verschiedene Ring-Werkzeuge zur
Elemente in den Lüftungskanälen sind. «Für dieVerfügung. Die Kleinste misst 8 cm, die Grösste
se Schalldämmung gibt es nur eine Testanlage
125 cm Durchmesser. Samy Nachmansohn: «Müsweit und breit», sagt Samy Nachmansohn, «und
sen wir Riesenröhren von 180 Zentimeter Durchdie steht natürlich bei uns.» Zusammen mit einem Techniker baute er ein 15 Meter langes, gut
messer produzieren, mieten wir den Formkopf.»

Röhrenproduktion 22 verschiedene Formköpfe an Lager.

Expresslieferungen Auch Röhren bleiben nur kurz gestapelt.

Perfekte
Schalldämmung
Bakterienabstossende
Oberflächen sorgen für
Hygiene. «Leise Luft
muss auch sauber sein»,
sagt Samy Nachmansohn.
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Schalldämmung genau austesten
Mit der 15 Meter langen Anlage kann Samy Nachmansohn seinen
Kunden demonstrieren, was seine Schalldämmung leistet. Thomas Efinger (links)
half mit, die Teststrecke zu konzipieren und zu realisieren.

12

13

Geniestreich Corletten
Monteure wählen, würden sie wohl nur mit unseEin Pionier ist der Säuliämter auch, wenn es um
rem System arbeiten wollen. Denn dann bleibt
Produktionsabläufe geht. Er arbeitet seit zehn
ihnen mehr Zeit für den Znüni.» Sagts, geht weiJahren mit sogenannten Corletten. 700 Stück dieter und strahlt.
ser kleinen Wägelchen stehen derzeit im Einsatz
– schweizweit. «Ich muss laufend neue bestellen
Arbeitsvorbereitung in Brasilien
und altgediente aufmotzen», sagt Samy NachApropos Effizienz: Administrative Arbeiten lamansohn. Die hilfreichen und leichten Transportgert Samy Nachmansohn bei Bedarf konsequent
mittel entdeckte er 1998 in der deutschen Möbelaus. Yara Anker, eine ausgewanderte Mettmensindustrie. Seither stapeln seine Mitarbeiter die
tetterin, schreibt für ihn seit Jahren in Brasilien
fertigen Kanäle und Lüftungsrohre laufend in die
Offerten und erstellt Arbeitsvorbereitungen. «Da
etikettierten, rollenden Drahtkäfige. Die schiekommt uns die Zeitverschiebung entgegen. Yara
ben sie dann in die Speditions- und Lagerhallen,
Anker wohnt 8500 Kilometer weit weg in Salvawo Chauffeure die leichte aber voluminöse Fracht
dor, benutzt aber – Datenautobahn sei Dank –
manchmal nur Stunden später auf einer Grossdenselben Server wie wir», erklärt Samy Nachbaustelle abliefern. Alle Dresohn-Transporter
mansohn den optimalen Workflow. «Die über
sind mit eigener Hebebühne
Nacht erstellten Offerten verausgerüstet, und die Fahrer «Könnten die Monteure auf
arbeiten wir am Morgen. Verkönnen ihr Gefährt mit we- den Baustellen wählen, würden
sandfertig machen sie dann
nig Aufwand ohne Stapler sie wohl am liebsten nur mit
– je nach Auslastung des Peroder Kran entladen. «Hier Systemen von Dresohn arbeiten.» sonals – beispielsweise Mitspart der Monteur hunderte
arbeiterinnen in unserer Filivon Stunden ein», sagt Samy Nachmansohn.
ale in Luzern», erklärt der Boss. «Dort erledigt ein
«Wir nehmen einen grossen Teil der fertigen
100-Prozent besetztes Sekretariat online Jobs
Ware nur einmal in die Hand. Die Schlusskontauch für den Hauptsitz.» Und alle diese Fäden
rolle mit dem Metermass entfällt. Dafür haben
laufen zusammen im sechs Büros umfassenden
wir effizientere, Qualität sichernde Systeme und
Hauptquartier der Dresohn AG.
Arbeitsabläufe», sagt Nachmansohn. «Erst wenn
Im Headoffice füttern Sachbearbeiterinnen ihre
die Kanäle an ihrem endgültigen BestimmungsPCs mit eingehenden Bestellungen. Geniale Comort ankommen, muss sie wieder jemand in die
puterprogramme wandeln die Informationen in
Hand nehmen. Und zwar der Monteur, direkt aus
Stücklisten um. Rechnen den Bedarf an Blech
der Corlette. Diese Effizienz und Einfachheit
aus, platzieren die Einzelteile optimal auf der
schätzen unsere Kunden. Sie ist schnell, genau
Tafelgrösse, damit sie der Plasmaschneider mit
und kinderleicht.» Jede Corlette enthält grundmöglichst wenig Materialverlust aus dem Blech
sätzlich nur Material für den gleichen Strang.
brennen kann. Zu guter Letzt druckt der Printer
Die Ware ist mit einer farbigen, leicht ablösbaren
auch noch die richtige Anzahl Etiketten aus. DieAussenetikette gekennzeichnet. Die Farben rot,
se wiederum garantieren, dass exakt beschriftegelb, grün und blau zeigen an, um welche Luftart
te Ware in der entsprechend codierten Corlette
es sich handelt.
beim Kunden landet.
Zudem sind die Etiketten nummeriert. Die maxiAber bevor die Produktion losgeht, kontrollieren,
mal siebenstellige Strang- und Positionsnummer
steuern und überwachen Fachkräfte die Arbeitsermöglicht dem Monteur oder dem Baustellen
vorbereitung peinlich genau. «Das stellt sicher,
leiter die Identifikation der Teile innerhalb von
dass kein Einzelteil verloren geht und die vollSekunden. Unverwechselbar. Denn jede Nummer
ständige Bestellung am richtigen Ort zwischenexistiert nur einmal pro Baustelle. «Könnten die
gelagert ist. Bis zum Moment, in dem wenige

Dank Corletten
Ein Arbeiter könnte den
Lastwagen problemlos
alleine entladen. Hilft ein
Kollege, gehts schneller.
Im Expresstempo.
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Farbige Etiketten
Erleichtern den
Monteuren auf den
Baustellen die Arbeit.

Leute die Lieferung verladen. Und die trifft dann
pünktlich beim Kunden auf der Baustelle ein. Bei
uns funktioniert Just-in-time-Produktion», erklärt der Patron.
Einzigartiger Service bei der Dresohn AG ist die
Umrechnung von Plänen in 3-D-animierte Präsentationen. «So kann der Kunde genau kontrollieren, ob seine zweidimensionale Planung auch
aufgeht, und gleichzeitig erstellen wir mit diesem Programm detaillierte Bestellungen», sagt
der Optimierer. «Die Einsparung zahlt sich für
alle Beteiligten aus.» Eine klassische Win-WinSituation also? «Nur, wenn die Unternehmer mitmachen würden», sagt Samy Nachmansohn lächelnd. «Erst einer der Grossen nutzt diesen
Service. Wir erhalten von seinen Planern auf
elektronischem Weg die üblichen Pläne des Lüftungssystems. Diese rechnen wir am Computer
in eine anschauliche 3-D-Version um, und wenn
der Kunde sein Okay durchgibt, startet der Produktionsleiter den Ablauf. So vermeiden wir Fehler. Sie können entstehen, wenn unsere Sachbearbeiterinnen schlecht lesbare Faxkopien entziffern
müssen. Zudem produzieren wir alle benötigten
Teile des geplanten Lüftungssystems. Vergessen
geht nichts. Der Kunde spart eine Menge Zeit und
Geld», sagt der Patron und ergänzt lächelnd. «Für
uns hat die Sache natürlich einen Nachteil: Wir
können weniger Teile verrechnen.»
Wer wachsen will, muss optimieren
Vor zwei Jahren sagte Samy Nachmansohn: «Unser Geschäft ist eine regionale Angelegenheit.
Wer wachsen will, muss optimieren. Muss schneller, flexibler und besser sein als die Mitbewerber.» Optimiert hat er seine Firma nun, ausgebaut
auch. Flexibler ist er – und wohl auch besser.
Seine Kunden, die grossen Player im LüftungsBusiness, verlangen Schnelligkeit. Etwa Lieferungen über Nacht. Lüftungskanäle im Expresstempo. Darum wohl setzten die Planer auf
Dresohn-Technik im «Bern Westside», im «Stade
de Suisse» oder im «Sihlcity». Rohre und Kanäle
aus Mettmenstetten hängen im Flughafen Zürich, und es brauchte sie für die Renovation des

Bundeshauses. In absehbarer Zeit planen Axima,
Atel, Hälg, Pfiffner, ID & Co. die Belüftung aus
dem Boden spriessender Hochhäuser. In Biel und
Genf etwa bei Swatch und Rolex, in Basel bei Novartis und Roche, in Zürich beim CS-HardturmStadion und bei den Hochhäusern auf dem MaagAreal. Der Mettmenstetter jedenfalls steht auf
der Startbahn. Schliesslich will er mit seiner Firma auch hoch hinaus.
Für die kommenden Wachstumsjahre trimmte er
seinen Betrieb fit. Grosser Vorteil für die Mettmenstetter Blechschmiede: Das Dresohn-Team
kann in Stundenfrist produzieren und liefern. In
der verschworenen, multikulturellen Truppe arbeiten Leute aus zwölf Nationen. «Viele sind schon
lange dabei und stünden für mich rundum die
Uhr zur Verfügung. Wenns sein muss, machen
sie Überstunden oder kommen am Wochenende.
Keiner geht heim, ohne zu fragen, ob noch was
Dringendes ansteht», sagt Samy Nachmansohn.
Auf die Loyalität und Zuverlässigkeit seiner

Planumsetzung Am Computer entsteht die 3-D-Version.

Farbige Systeme Eine Augenweide nicht nur für Fachleute.
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Angestellten vertraut er. In der Rundabteilung
und Handbiegerei etwa arbeitet eine vietnamesische Familie. Der Vater seit 15 Jahren. «Herr Tran
garantiert mir zusammen mit seiner Frau und
zahlreichen Verwandten eine Qualität in nie
dagewesener Perfektion und Zuverlässigkeit. Die
ehemaligen Boatpeople machen einen tollen Job.»

len. Oder er besucht mit Sohn Mischa eine internationale Messe in Dubai, baut dort sein Netzwerk
aus, trifft sich mit Lieferanten, verhandelt mit
Geschäftspartnern. «Solche Kontakte sind für
mich und die Firma wichtig. Gerade auf Reisen in
den Fernen Osten lerne ich sehr viel. So betrat
ich auch schon die Fabrik eines möglichen Lieferanten und erschrak. Sie sah beim Besuch vor
Ort ganz anders aus als auf dem Video, das man
mir auf einer Messe gezeigt hatte. In Zukunft reise ich öfter in die Region Kanton. Jährlich sind
zwei bis drei Besuche in China geplant.»

Im Baugeschäft ist Flexibilität gefragt
Qualität ist ein Markenzeichen der Dresohn AG.
«Vor vier Jahren erhielten wir die begehrte Zertifizierung als erste Schweizer Firma in unserer
Branche», sagt Samy Nachmansohn. «Das war
ein hartes Stück Arbeit. Aber es brachte uns sehr
Weiterer Ausbau geplant
weit.» Insgesamt setzen 24 Frauen und 44 MänDer Familienvater ist ein unermüdlicher, konsener um, was an Schnelligkeit und Flexibilität
quenter Anpacker. Seinen Laden kennt er nicht
im Baugeschäft gefragt ist. «Die Hälfte aller Aufnur aus dem Bürostuhl. «Ich kann alle Maschinen
träge verlässt das Haus, bevor drei Tage um sind.
bedienen, beherrsche die Abläufe bis ins Detail.
Noch schneller gehts, wenn wir die Filiale einsetNur so ist es möglich, jeden Arbeitsgang immer
zen und direkt in der Region ausliefern können»,
wieder zu hinterfragen, jede Handreichung, jesagt Samy Nachmansohn. «Im Moment sind
den Denkprozess zu optimieren.»
wir mit der Leibundgut AG
In den Fabrikhallen steht
in Reussbühl bei Luzern «Vor vier Jahren erhielten wir
kaum ein Arbeiter, der einen
die
begehrte
Qualifikationspräsent.»
Handgriff zu viel machen,
Ein kluger Schachzug: Auch Zertifizierung als erste Firma
einen Schritt zu weit gehen
in der Zentralschweiz sprie- unserer Branche in der Schweiz.» muss. «Spare ich irgendwo
ssen in den nächsten Jahren
einen Mann ein, kann ich
vielbeachtete Grossbaustellen aus dem Boden.
ihm jederzeit eine andere Arbeit zuweisen.»
Für die geplanten Lüftungsanlagen brauchts KiWenn Samy Nachmansohn Leerläufe eliminiert,
lometer um Kilometer an Kanälen und Rohren.
spart er Material und/oder gewinnt dringend beKann einer aus der Region die Luft in Gebäuden
nötigte Manpower. Entlassen wird also niemand,
rasch, zuverlässig und in grossen Mengen ver
im Gegenteil.
packen, schreibt er volle Auftragsbücher.
Und weil Architekten, Installateure und Bauher«Darum muss meine Firma wachsen», sagt der
ren zufrieden sind mit dem Dresohn-Service,
Firmenboss. «So entstehen laufend neue Arbeitsflattern grosse Aufträge ins Haus. Der Stratege
plätze. Wir bilden acht junge Leute aus. Beschäfplant weiter. Das Grundstück an der bald fertigen
tigen Menschen aus schwierigem sozialem UmA4-Autobahn hinter der Fabrik ist bereits reserfeld. Und wir nutzen die Gelegenheit, im Dorf mit
viert für den nächsten Ausbau. Nachmansohn
anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Sywill die Kapazität weiter erhöhen, will Output
nergien zu nutzen.»
und Umsatz steigern.
Das gefällt Samy Nachmansohn, dem Tüftler und
Solche Visionen entwickelt Samy Nachmansohn
Denker. Er analysiert, hinterfragt und handelt.
im hell eingerichteten Büro mit Sitzungstisch,
Wenn es Sinn macht, fliegt er für vier Tage nach
grossem abgewinkelten Pult und Chef-Sessel.
China und Taiwan, auf der Suche nach geeigneModernste Computertechnologie steht im Einten Fabrikanten für die Produktion von Kleinteisatz. Möbel und Schränke sind schlicht, funktio-

Rundabteilung, ein
Familienbetrieb
Quang Van Tran und
sein Team garantieren
seit vielen Jahren
Präzisionsarbeit.
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nell, praktisch. Das ist die Welt des Chefs. Wenig
Chichi, kaum Schnickschnack. Bis auf einen
Belinea-Stiftbildschirm. Ihn kann Samy Nachmansohn waagrecht stellen, stehend bedienen
und mit einem besonderen Stift drauf schreiben.
«Er kennt meine Handschrift, ist lernfähig und
mir darum ein liebgewordenes Arbeitsinstrument geworden.»
Mit ihm kalkuliert und recherchiert Samy Nachmansohn oft schon sehr früh am Morgen oder
noch spät in der Nacht. Dann stören keine Telefone den Chef. Rohstoffpreise, Wechselkurse, Rezession, Wirtschaftskrise und Börsenfieber sind
Stichworte, zu denen sich der Unternehmer oft
Gedanken macht: «Wohl dem, der im richtigen
Moment Stahl kauft oder Blech bestellt. Da gibts
viel Geld zu verdienen oder zu verlieren.» Dass
die Aktienkurse eingebrochen sind, kümmert
ihn wenig. «Mein Geld ist in der Firma investiert,
und das wird auch in Zukunft so sein.» Statt mit
viel Risiko Gewinne zu realisieren, setzt Nachmansohn auf Wachstum. Denkt darüber nach,
weitere Filialen in der Schweiz aufzubauen.
«Nähe zum Kunden zahlt sich aus. Denn, wie
schon erwähnt, ist das Lüftungsgeschäft schliesslich eben doch eine regionale Sache.»

Facts & Zahlen Dresohn AG

Zauberwort Automatisierung
Macht die drohende Rezession Angst? Samy
Nachmansohn schüttelt den Kopf. «Ich stelle nach
wie vor Leute ein. Wenn gute Spengler ohne Job
sind, sollen sie sich bei mir melden. Ich stecke
noch voller Ideen.» Seine Visionen, den ausgetrockneten Jobmarkt zu überlisten, gehen in eine
klare Richtung. Automatisierung heisst der
nächste Schritt im ehrgeizigen Businessplan der
Dresohn AG. Samy Nachmansohn und sein österreichischer Geschäftsfreund suchten deshalb die
Zusammenarbeit mit Fachhochschulen in Zürich
und Wien. In diesen Kaderschmieden studieren
erfolgshungrige Jungingenieure. Und die können
quer denken. Das spornt Samy Nachmansohn an.
Es hilft ihm, Geistesblitze umzusetzen. Kreative
Ideen zu entwickeln fürs boomende Geschäft mit
der sauberen Luft.

Standorte:

Im Grindel 39
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Motiviertes Team
aus 13 Ländern
Samy Nachmansohn
(rechts unten) mit
Ehefrau Christine
und einem Teil seiner
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Tel. +41 43 466 77 99
Fax. +41 43 466 77 95
www.dresohn.ch

Hauptaktionär:

Samy Nachmansohn

Mitarbeiter:

68, davon 8 Auszubildende

Umsatz*:

CHF 13.5 Millionen

Blechverbrauch*:

1400 Tonnen pro Jahr

Spezialitäten:

Kanäle/Rohre/Armaturen

Transportfahrzeuge:

2 Renault-Anhängerzüge
2 Renault-Lieferwagen 3,5-Tonnen

Expresslieferungen:

jederzeit möglich

Plan-Umrechnung:

auf Wunsch in 3-D

Expresslieferungen auch ab Reussbühl jederzeit möglich.
*inkl. Leibundgut AG, Reussbühl LU

Hauptsitz: Mettmenstetten
Zweitsitz:
Leibundgut AG
Rothenring 3
6015 Reussbühl LU
Tel.: +41 41 260 05 15
Fax: +41 41 260 63 20
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Gefragte
Schnelligkeit
Auch dank der nahen
Autobahn erreichen
Dresohn-Produkte die
Kunden in Rekordzeit.

Samy Nachmansohn

Querdenker mit Durchblick
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Tel. +41 43 466 77 99
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www.dresohn.ch
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