Eine Chance für dich!?
Im Jahr 2003 gründete ich 39 Jahre alt und gerade erst neu ins Emmental gezügelt, die EinMann Werkstatt Aellig Metallbau. Ich übernahm keine bestehende Firma sondern baute
meinen Betrieb von Null auf, ohne Kunden- und Bekanntennetz im Emmental, ohne
Infrastruktur und mit einem Grundkapital von gerade mal Fr. 20`000.Die ersten Jahre waren schwer, ich strapazierte mein Glück ein paar Mal, aber irgendwie
funktionierte es: ich konnte davon leben, die Firma entwickelte sich.
Im Jahr 2012 wandelte ich die Einzelfirma um in eine AG – seitdem bin ich bei meiner eigenen
Firma angestellt. In den letzten 8 Jahren konnte ich mir jeweils einen Jahreslohn von
durchschnittlich brutto Fr. 150`000.- auszahlen. Es ist also durchaus möglich, in einer
schwierigen Branche Erfolg zu haben und ordentlich zu verdienen.
Im Gebäude selbst sind wir eingemietet – die Produktionshalle ist nicht top, dafür haben wir ein
tolles Büro mit 4 Arbeitsplätzen für die Planung.
Der Vorteil dieses Mietverhältnisses: sehr moderate Miete und keine hohen Hypothekarkosten.
Die Werkstatt ist eine Allroundschlosserei für leichten Metallbau (Stahl, Jansen- und
Forstersysteme), ohne Extras wie Blechbearbeitung oder Spezialprodukte. Auch
Aluminiumsysteme verarbeiten wir nicht selbst (wir hätten keinen Platz dazu).
Klar, da hätte unser Produktesegment etwas Ausbaupotential, wie z.B. die Handelsvertretung
diverser Marktprodukte wie Tore, Türen, Verglasungssysteme, etc.
Für die Montage steht ein Wagenpark von zwei voll ausgerüsteten, geleasten Montagebussen
zur Verfügung. Die Fahrzeuge werden jeweils für fünf Jahre geleast und danach eingetauscht.
In der Planung arbeiten wir mit 2D und 3D CAD (Alphacad und Highcad), als Auftragssoftware
besitzen wir seit einigen Monaten Abacus, die Software ist also auf einem top Level.
Wir pflegen ein sehr freundliches, ruhiges Arbeitsverhältnis, dieses wird ausnahmslos bei jedem
Mitarbeitergespräch als erstes und wichtiges Plus erwähnt. Wir erfüllen Aufträge ab Fr. 100.bis über eine Million Franken, dabei ist uns jeder Kunde gleich wichtig. Wir legen Wert auf
110% Kundenzufriedenheit und dies gelingt uns eigentlich immer. Für Aufträge ab Fr. 50`000.gehen wir gerne auch mal nach Basel, Zürich, Luzern, Lausanne.
Nun bin ich 57 Jahre alt und ich wünsche mir in den nächsten Jahren eine etwas jüngere Kraft
im Betrieb. Am liebsten natürlich einen Nachfolger oder ein Nachfolgeteam.
Mein Ziel ist es, sofern ich gesund bleibe, bis etwa im Jahr 2028 oder 2029 im Betrieb zu
arbeiten.
Allzu viel Gas geben will ich in meinem Alter nicht mehr, jedenfalls nicht, solange ich keinen
Nachfolger habe.
Gerne würde ich aber einer neuen, motivierten Führung meiner Firma mit Support helfen.

Ich bin kein Workaholic: Eine Arbeitswoche von durchschnittlich 44h reicht mir zum Führen von
Aellig Metallbau AG.
Regelmässig nehme ich mir die Freiheit von verlängerten Wochenenden und 5-6 Wochen
Ferien pro Jahr sind für mich die Regel.
Ich glaube es wäre für einen Familienmenschen möglich, die Firma mit einem 80% Pensum
alleine zu führen oder eben als 2-er oder 3-er Team.
Eine gute Voraussetzung für einen Nachfolger wäre sicher mindestens das
Konstrukteurendiplom und einige Jahre Erfahrung im allgemeinen Metallbau, absolut top wäre
natürlich das Meisterdiplom oder ähnliches.
Ohne Konstrukteurendiplom ginge es für einen talentierten, erfahrenen Metallbauer auch,
dann müssen jedoch 1-2 fähige Planer fix zum Team gehören.
Persönlich bin ich nicht darauf angewiesen, mit dem Verkauf meiner Firma Gewinn zu machen.
Ganz gratis sollte es aber auch nicht sein – was gratis ist, ist nichts wert…
Eine Übernahme meiner Firma soll aber nicht mit finanziellen Hürden erschwert werden.
Ich bin sehr kompromissbereit, da würde man sich finden.
Nun, wie tönt das für Dich?
Für einen oder mehrere Metallbauprofis, welche mit der Selbständigkeit liebäugeln wären bei
uns ideale Voraussetzungen.
Bei Bedarf liesse sich zuerst für eine gewisse Zeit auch eine normale Anstellung als
Schnupperphase vereinbaren.
Nur wer wagt gewinnt!
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