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Unsere Lernenden
an der Suisse Floor
als Journalisten

Nos apprentis officiant
comme journalistes
ä la Suisse Floor

Anlässlich der Fachmesse Suisse Floor 2013 haben Lernende
Boden-Parkettleger der Berufsfachschule Zug verschiedene
Interviews mit selbst ausgewählten Ausstellern durchgeführt.
Ein erstes Interview ist bereits in der letzten Ausgabe dieser
Zeitschrift erschienen.

Dans le cadre du salon Suisse Floor 2013, les apprentis en revetements de sol de l'ecole professionnelle specialisee de Zoug ont
conduit plusieurs interviews avec des exposants de leur choix.
Nous vous proposons l'entretien suivant. Une autre interview
est dejä parue dans la derniere edition de cette revue.

Ich habe das Interview an der

gar nicht bewusst, wie gross seine

J'ai conduit l'interview avec Mon-

pu comprendre qu'une teile entre-

Suisse Floor Messe in Luzern mit
Herrn Albert geführt. Er leitet eine

Firma ist, ich habe sie mir immer

sieur Albert ä la foire Suisse Floor

prise comporte beaucoup plus d'as-

kleiner vorgestellt. Fasziniert hat
mich, dass er mit einem so kleinen

ä Lucerne. II dirige un commerce
de produits de construction ä

pects que je l'imaginais a priori.

Sortiment so erfolgreich ist.

Kägiswil (Sarnen), specialise dans

Vous etes le proprietaire

les domaines des sols et des acces-

l'entreprise

Bauprodukthandelsfirma in Kägiswil (Sarnen), welche sich auf
Produkte für Boden- und Dachzu-

Meine Vorstellungen wurden mit

behör spezialisiert hat. Der Haupt-

dem Interview vollständig erfüllt.

standort der «albert Bauprodukte
GmbH» befindet sich gleich neben

Ich hätte nie gedacht, dass es so

soires de toiture.
Le

chef-lieu

«albert

de

Bauprodukte».

Pouvez-vous me decrire votre
de

l'entreprise

parcours

professionnel?

der Firma, in welcher ich meine

spannend ist, weil ich zu Beginn
zweifelte, ob ich genug Informa-

Ausbildung absolviere. Ich wusste,

tionen bekommen würde. Meine

trouve juste ä cöte de l'entreprise
oü j'ai effectue mon apprentissa-

dass meine Firma einige «albert»-

Zweifel stellten sich aber als un-

ge. Je savais que mon entreprise

particulier. A l'origine, j'ai appris le

Produkte verwendet und mir fiel
auf, dass die Gebäude von Herrn

begründet heraus und mir wurde

utilisait certains produits «albert»

metier d'agriculteur. Je ne me sou-

bewusst, dass viel mehr dahinter
steckt, als ich immer dachte.

et j'etais frappe par le fait que les
bätiments de M. Albert ne ces-

ciais pas du tout de la branche qui
m'occupe aujourd'hui. C'est beau-

Albert ständig vergrössert wurden.

«albert Bauprodukte GmbH» se

D'abord merci de m'accorder cet
entretien. Pour repondre ä votre
question, j'ai eu un parcours tres

saient de s'agrandir. C'est pour-

coup plus tard, il y a environ 25

Sie sind der Inhaber der

quoi j'ai voulu absolument saisir la

ans, ä l'äge de 2 3 ans, que je suis

Firma «albert

chance d'en apprendre davantage

devenu actif dans le service exter-

Bauprodukte».

Könnten Sie mir Ihren
Werdegang

beruflichen

schildern?

Zuerst einmal herzlichen Dank
für das Gespräch. Auf Ihre Frage,
betreffend meines Werdeganges
zurückzukommen, ich habe einen
sehr speziellen Werdegang gehabt.
Ich bin ursprünglich gelernter Land-

sur cette societe qui m'interessait
dejä depuis longtemps.
L'interview avec M. Albert s'est
tres bien deroulee. C'est un interlocuteur tres agreable, affable, qui
m'a permis de me faire une bonne
idee de la marche de son entre-

Pourquoi vous interessez-vous ä la
fabrication et ä la commercialisation de produits de

construction?

J'ignorais tout de la gran-

D'une part, le commerce m'a

deur de son etablissement, que je
m'etais imagine plus petit. Ce qui

toujours interesse. J'ai accumule

ser Branche zu tun gehabt. Später
bin ich dann, vor rund 25 Jahren

m'a fascine, c'est le succes qu'il

Deswegen wollte ich unbedingt die
Chance nutzen um Näheres über

- mit 2 3 - im Aussendienst tätig
geworden und bin so in den Bau-

remporte avec un assortiment si
reduit.

dans ce domaine et c'est pourquoi
j'y suis toujours aujourd'hui. J'en ai

diese Firma zu erfahren, da mich

stoffhandel-Bereich hinein gekom-

L'interview a pleinement repondu

dies schon lange interessierte.

men. Zehn Jahre später habe ich

Das Interview mit Herrn Albert
verlief sehr gut. Er war ein sehr

mich dann selbständig gemacht.

ä mes attentes. Je n'aurais jamais
pense que ce serait aussi passion-

angenehmer, sowie umgänglicher

Warum interessieren Sie sich

demandais si j'allais obtenir suffi-

Interviewpartner und ich bekam

für die Herstellung und Ver-

samment d'informations. Mes dou-

Nous sommes tres satisfaits
de revolution de l'entreprise. J'ai

einen guten Einblick. Mir war zuvor

marktung von

tes se sont reveles infondes et j'ai

commence il y a seize ans. J'etais

wirt. Habe also gar nichts mit die-
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prise.

ne d'une entreprise de materiel de
construction. Et dix ans plus tard,
je m'etablissais ä mon compte.

nant, parce qu'au debut, je me

Bauprodukten?

une experience de plus de 25 ans

fait ma specialisation.
Comment votre entreprise
s'est-elle developpee au
cours du temps?
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Einerseits hat mich der Handel
schon immer

interessiert.

Bau-

Ich habe in Ihrer Broschüre
gelesen, dass Sie im Ausland

produkte sind etwas, womit ich

weitere Standorte

jetzt schon seit über 25 Jahren
Erfahrung habe, und aus diesem

Aus welchen Gründen expandieren
Sie als Schweizer Firma ins

Grund bin ich in diesem Bereich

Ausland?

tätig. Mittlerweile habe ich mich

unterhalten.

Wir sind im Bereich der Nischen-

auf diesem Gebiet spezialisiert.

produkte tätig, deswegen ist für

Wie hat sich Ihre Firma im

ein wenig beschränkt, er ist nicht
grenzenlos. Aus diesem Grund

Filip Vunic, Lernender
Müller Parkett G m b H , Kägiswi

uns der Markt in der Schweiz auch
Laufe der Zeit

entwickelt?

Wir sind mit der Entwicklung der

sagten wir uns, Produkte, welche

encore tout seul. Aujourd'hui, nous

Firma eigentlich sehr zufrieden. Vor

in der Schweiz funktionieren, tun

sommes une quinzaine de collaborateurs. Je pense que le resultat

inzwischen bereits 16 Jahren habe
ich angefangen. Dazumal war ich

dies auch im Ausland. Deshalb

parle de lui-meme.

noch alleine und heute sind wir

Comment vous expliquez-vous

rund 15 Mitarbeiter. Ich denke,

dass für uns nach wie vor der

votre succes?

dass spricht ja auch für sich.

Hauptmarkt in der Schweiz liegt.

Je pense que l'un de nos principaux facteurs de reussite est la

Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?

Ich habe vernommen, dass

concentration. Nous sommes spe-

die von Ihnen produzierten

Tritt-

schallunterlagen

die Konzentration. Wir sind Spezialisten für relativ wenige Bereich

den Schall schlucken

sollen.

Mit was für Methoden

erzielen

am Bau. Durch diese Spezialisie-

sie solche

rung konnten wir uns in diesen

Um effektive und gute Lösungen
zu bekommen bezüglich der Schall-

effektivsten

de construction plutöt

Ergebnisse?

verbesserung, erreicht man das mit
Produkten, die Masse und Gewicht

Welche Kundschaft

hat für

Ihre Firma die grösste

Bedeutung

haben. Damit erzielen wir

gute

Schallverbesserungsresultate.

und was tun Sie, um diese
gezielt

Was für mögliche Produkte

anzusprechen?

Unsere Firma ist grundsätzlich
in zwei Bereichen tätig. Einerseits
ist das im Dachbereich und andererseits im Bodenbereich. Sie sind
ja Bodenleger, deswegen würde

doivent aussi avoir du succes ä
I'etranger. Des lors, nous vendons
aussi hors du pays. Mais je tiens ä
souligner que pour nous, le marche
numero un reste toujours le marche
suisse.

cialistes d'un nombre de produits

selpunkte zum erfolgreich sein, ist

Nischen eine gute Marktposition
erarbeiten.

am

nous nous sommes dit que les
produits qui marchent en Suisse

exportieren wir ins Ausland. Wobei
ich hier ganz klar betonen muss,

Ich denke, einer unserer Schlüs-

suisse nous paraTt un peu exigu.
II n'est pas illimite. C'est pourquoi

kann

restreint.

J'ai appris que les couches d'iso-

Cette specialisation nous a permis
de nous positionner avantageuse-

sont les plus efficaces pour absor-

lation sonore que vous produisez

ment sur un marche de niche.

ber le bruit. Par quelles

methodes

etes-vous panenus ä ces resultats?
Quel est le type de clientele de
votre entreprise et que faites-vous
pour la cibler?

Pour trouver de bonnes solutions
en matiere d'insonorisation, il faut
mettre au point des produits qui

Nous sommes surtout actifs dans

ont une certaine densite et un cer-

deux secteurs: les toitures et les

tain poids. C'est le meilleur moyen

sols. Vous etes poseur de sols, alors

d'ameliorer I'insonorisation.

je vous propose que nous parlions

mir Ihre Firma bieten, wenn ich

de la branche des revetements de

Quels produits votre entreprise

Parkettböden

sol. Notre dient, c'est principalement le poseur. Done nous nous

peut-elle me proposer si je veux
proteger des sols en parquets lors

occupons surtout de commerce

de travaux de peinture?

während Maler-

arbeiten schützen will?
Da bieten wir zum einen unser

ich Mal sagen, reden wir über die

«Floorotex»-Abdeckvlies.
Sie
können aber auch ein normales

Bodenbelagsbranche. Unsere Kundschaft ist vor allem der Bodenleger,

«Multischutz basic» oder «Multi-

nous fournissons aussi les marches
de la construction. Ces trois seg-

schutz weiss»-Produkt verwenden,

ments de clientele sont importants

duit de base multiprotection» ou un

beziehungsweise der Grosshandel

vorausgesetzt, dass darunter kein

pour nous. Mais ce qui compte le

von Bodenbelägen und zusätzlich

plus, quand je distribue les parts de

e «couche multiprotection blanc»,
ä condition qu'il n'y ait pas de par-

Baumärkte.

frisch verlegter Parkettboden ist.
Ein frisch verlegter Parkett soll-

chiffre d'affaires, c'est le contact

quet fraTchement pose dessous.

Wichtig sind für uns eigentlich alle

te nur mit einem atmungsaktiven

direct avec le poseur de sols. Cela

Seule une protection

drei Kundensegmente. Am wichtigsten ist aber schon, wenn ich

Produkt abgedeckt werden.

dit, nous n'avons pas de contact
direct avec les clients prives.

devrait recouvrir un parquet fraTchement pose.

die Grösse des Umsatzes zuteile,
der direkte Kontakt zum Bodenle-

Stimmt es, dass man den
«Floorotex» nicht auf geölte

Comment faites-vous pour suivre

Est-il exact que I'on ne doit pas

ger. Allerdings sprechen wir private

Flächen verlegen kann?

1'evolution des besoms du marche?

appliquer «Floorotex» sur des sur-

Kunden auf direktem Weg überhaupt nicht an.

Pour nous, il est essentiel d'y
parvenir, car nous voulons garantir

faces traitees ä I'huile?

den «Floorotex» auch auf geölte

le bon fonctionnement des affaires.

C'est faux. Vous pouvez aussi
appliquer «Floorotex» sur des surfa-

Wie bewerkstelligen

Sie es mit

Flächen oder sonst behandelten
Böden verlegen. Sie müssen ein-

Nous faisons mieux que suivre Invo-

ces traitees ä I'huile ou sur d'autres

und den Bedürf-

fach die Vorgaben des jeweiligen

lution, nous voulons etre innovants,

sols. II vous suffit d'observer les

Öl- oder Lackanbieters beachten.

instructions du fournisseur. Elles
duit ne peut etre applique qu'une
fois la surface durcie et combien

beliefern

wir

der Entwicklung

auch

nissen des Marktes

mitzuhalten?

Das stimmt nicht, Sie können

de gros concernant ce domaine et

Nous offrons notre «Floorotex»,
produit de protection non tisse.
Vous pouvez aussi utiliser un «pro-

respirante

Es ist sehr wichtig für uns, denn

Darauf steht zum Beispiel, man

accompagner certaines tendances
et avoir un lien tres etroit avec les

wir wollen den Anschluss nicht
verpassen. Wir gehen sogar noch

darf die Fläche erst betreten, wenn

poseurs de sols. Nous devons etre

alles vollständig ausgehärtet

ist

attentifs ä leurs besoins, afin de

weiter als mitzuhalten, wir wollen

pouvoir les satisfaire ä l'aide de

de temps dure I'operation. Si vous

innovativ sein und gewisse Trends

und auch wie lange das dauert.
Beachten Sie diese Richtlinien,

nouveaux produits.

observez

vorgeben. Wichtig ist in diesem

ist es kein Problem auch hier den

Zusammenhang auch, dass wir
einen sehr nahen Draht zu den

«albert Floorotex» zu verwenden.

J'ai lu dans votre brochure que

n'aurez aucun probleme avec le
«albert Floorotex».

Verarbeitenden, den Bodenlegern,

Ich bedanke mich bei Ihnen

I'etranger. Pour quelles

haben. Wir müssen offene Ohren

für dieses Interview. Es war sehr

haben, um die Bedürfnisse von
ihnen aufzunehmen und diese

spannend und ich bin froh, dass

en tant qu'entreprise suisse,
cherchez-vous une expansion ä

m'accorder cette interview. C'etait
passionnant et je suis heureux

ich jetzt einen besseren

I'etranger?

d'avoir pu me faire une

entsprechend mit neuen Produkt-

in ihre Firma habe.
Ich bedanke mich auch.

entwicklungen abzudecken.
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precisent par exemple que le pro-

ces indications, vous

vous etes aussi implantes a

Einblick

raisons,

Nous sommes actifs sur des
B

marches

de niche. Le marche

Je vous remercie d"avoir bien voulu

meilleure

idee de votre entreprise.
Je vous remercie egalement.
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