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KWZ AG im Wande|

(Vom Chemieproduzente n zum Servicedienstleister gereift)
Nach fast 45-jähriger Erfolgsgeschichte belohnt das schweizer Traditionsunternehmen KWz mit (Silber-Gold-und-Platin>Services seine treue Kundschaft. 23 Mitarbeitel eine neue Fabrikationsanlage und ein analytisches Labor sowie fünf
Lager-Standorte in allen Landesteilen der schweiz garantieren eine hohe Leistungsfähigkeit. zudem engagiert sich das
Unternehmen in der Weiterbildung und Normierung, besonders in der Bäder- und Eisbranche. lm hterview sprechen die
tnhaber Severin Gallo und Andy Wehrli mit ihrem Team über das, was erreicht wurde und was noch kommen wird.

Unterhalt, wo siehst Du unseren Beitrag in der Beratung belm Kunden vor
ort? was macht Dir daran am meisten

Absetzplattformen ausgestattete ADR-taugliche Fahrzeuge er-

Freude?

halten. Das macht Auslieferungen ergonomischer und schnel-

Wir fokussieren unsere Beratung sehr auf

ler. Zeit, die

der Austausch mit unseren Kunden immer wichtig und ange-

nehm für uns. Meine <Jungs>, die Logistiker, haben neu mit

wir künftig für Vorortservices einsetzen wollen.

ehrliche und umsetzungsnahe Lösungen.
Hierfür bringen meine Kollegen und ich

Marco, Du weisst nach 15 Jahren in der
Gebäudereinigung, zuletzt als Regionalleiter mit 450 Mitarbeitern gut, wie sich
der runde mit den angesprochenen Veränderungen fühlt. Wie können wir diese
veränderungen dem Kunden am besten
näherbringen?

eine gute Fachkompetenz und die BegeisGiuliana

Calabria

terung für die Branche mit. Jeder Kunde,

Regionalleiterin damit meine ich das (Bad) wie auch die
Beratun? &Verkauf
s

tahre-gR-ramily Personen, sind für uns einzigartig, ebenso

wie das Reinigungskonzept, das wir gerne
mitgestalten. Und das sage ich nicht nur, weil Severin und
Liebe Daniela, was kann die FM Academy,

als Schwesterorganisation der Kwz, zut

Branchenentwickl ung beitragen?
seit 25 Jahren darf ich in der weiterbildung im Bäderbereich tätig sein. Zudem
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dass meine Loyalität zu KwZ, meine exakte Arbeitsweise und
meine über die Jahre gereifte Fachkompetenz anerkannt wurden. Dass ich bei der Auswahl und Konfiguration der produkti-

kenne ich die Komplexität des Arbeitsum-

onsanlage aktiv eingebunden wurde, macht es zu <meiner>
Anlage. lch kann mir vorstellen, dass ein Badmeister ähnlich
empfindet, wenn er von (seinem> Bad spricht.

feldes eines Badmeisters aus meiner zeit
beim Sportamt der Stadt Zürich sehr gut.

Lieber Richard, als promovierter Che-

Die vielen Fachrichtungen gepaart mit der

miker engagierst Du Dich bei KWz in der

hohen verantwortung vertangen nach

Produkte-Entwicklung. was ist Dein
ttandlungsfeld und was Deine besonde-

guter Aus- und Weiterbildung. Wir als FM
Rcademy dürfen didaktisch wertvolle Schulungsräume zur
Verfügung stellen. So stellen wir funktionstüchtige Anlagen
bereit wie: Sanitär- und Heizanlagen, Klimaanlagen und Wärme-

pumpen, Brandmeldeanlage und neu ein kleines Schwimmbad mit kompletter Badewassertechnik. An den verschiedenen

Praxis- und Schulungsmodellen lernen Kleingruppen effizient

die runktionsweise und Handhabungen der cebäudetechnik
und der cebäudereinigung, wie den wechsel einer Mischerkartusche oder die Grundreinigung eines Linoleums. Das begeistert die Kursteilnehmer sehr und wir erfüllen damit unser
versprechen: <Wir wollen Lern-Erlebnisse schaffen, um hand-

lungsorientierte Kompetenzen zu steigern.ll

Sandro massgeblich daran gearbeitet haben, natürlich strikte
nach der SVG-Richtlinie') oHygiene von Freizeit- und Sportanlagenlt.

wachsene eroduktepalette über Rein igungs-

re Herausforderungz

ln enger Zusammenarbeit mit dem Team
Beratung und Verkauf, insbesondere mit
Sandro Stolz und euch, fokussiere ich
Dr.Richardvögell mich auf die Optimierung der Rezepturen
Leiter
1

Entwicklung und die Rohstoffevaluation. Neue Gesetze,

Jahr pR-Familv

Die erste Gruppe an Veränderungen sind die

MarcoAdao neuen produktenamen und z.T. auch -numG,e-schäftsle-it:r
., mern. Hinzu kommt die sehr stark ange15 Jahre gR-Family

sandrostolz
Leiter

Lieber Sandro, Du kannst auf 20 Jahre
KWz und viele Jahre als Dozent an der
igba zurückblicken. was sind in Deinen
Augen die wesentlichen Kundenvorteile, die wir entwickelt haben und die
nun eingeführt werden?
Es war immer schon ein grosses Anliegen,
die vielseitigen Services der KWZ zu standardisierenundsystematischanzubieten.

Anwendungs- Mit den <Silber-Gold-platin)-Services kön-
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maschinen, Geräte, Rasenmäher, t<affeemaschinen, FeuerlöscheI

Leitern, Arbeitsschutzartikel und Verbrauchsmaterial wie Falthandtuchpapier und Handseife. Hier möchten wir mit einem den
Panini-Heftchen nachempfundenem Produktekatalog die lnfor-

mationen dem Kunden näher bringen und hoffen, dass es ihnen

viel Freude bereitet. Die Leistungsmerkmale des

barcode(Fs-shops>,
gestützten
unseren 24/7 -Sewice, die cor-Neutralität
und unsere neuen Dosiersysteme hätten wir gerne an der SwissBad 2020 dem Markt gezeigt. Gerne werden wir das in persönlichen Gesprächen unseren Kunden erläutern.

technik
zu Janre gR-l-amilv

nen wir viel Zusatznutzen anbieten. So
stiftet der Support bei der Lagerung, dem
Erstellen von Umweltbilanzen, der exakten Dosierung, der

Die hterviews führte Severin Gallo. dipl.
Bau-lng. ETH, seit 1996 in zweiter Genera-

veränderte Rohstoffsituation und BedÜrfnisse der Kunden verlangen nach einer stetigen Pflege der

mikrobiologischen und chemischen Analytik sowie der Erstel-

eroduktepalette. Meistens sind das kleine Optimierungen, die

Aus- und Weiterbildungsangebot in der fv-Rcademy beim

tion lnhaber/Geschäftsleiter gammaRenaxGruppe, zu der seit Januar 2020 auch die
KWZ AG (Handel) und KWZ lndustrie AG

Kunden viel Nutzen. Dies bei unseren geschätzten Kunden zu

(Produktion) gehört. Vater von vier Kindern.

realisieren, wird uns auch nächstes Jahr viel abverlangen, aber

Seit acht Jahren Elternratspräsident Küs-

aber manchmal in ganz neuen Produkten gipfeln. Gerade
haben wir die Sortimentsbereinigung vorgenommen. '15, eher
wenig umgesetzte Produkte werden durch bestehende und
neuentwickelte Nachfolgeprodukte ersetzt. 20 Produkte er-

lung von Handbüchern nach SVG-Standard und dem vielseitigen

es wird ein weiterer lmpuls in die Badbranche sein, ganz in der

Tradition der KWZ und seiner cründer-Väter.

Lieber Nick, Du bist nun schon sehr
lange bei KWz tätig. Was sind die
wesentlichen veränderungen, die ou
in diesem Jahr erlebt hast, was steht

fahren eine Namensänderung, sodass diese neu auch durch
weniger erfahrene Benutzer und ohne (Spick> verstanden
werden: so wird z.B. aus (KWZ 953 Entfetter Extra) neu ein
Vertreter der bereits bestehenden DeGrease-Familie (Entfett-

noch an?
persönlich möchte ich zwei Neuerungen
hervorheben: zum einen die grosse lnvestition in unsere Produktion hier in der
NickFortunato Schweiz, insbesondere in die Rbfüll- und
LeiterProduktion etikettieranlage und in den Aufbau eines
llJahregR-Family
umfangreichen Labors zur Analytik und
Entwicklung. Zum anderen meine persönliche Entwicklung:
lch wurde zum Produktionsleiter befördert. Es freut mich,

er), also (KWZ 953 Decrease Folio), da dieser speziell für rolien-gecken geeignet ist. ln der (Calc-Familie> heisst z.B. (KWZ

Jahren stehst Du bei ihren Fragen und
Bestellungen mit Rat und Tat zur Verfügung. Was bringen die Neuerung dem

930x Spezial Grundreiniger> neu (KWZ 930X Calc NoAmin),

rundenl

weil beiVerwendung im Umfeld von chloriertem Badewasser

Es ist toll, dass

Liebe Karin, alle Kunden kennen Dich

Andreas Wehrli, Technischer Kaufmann,
seit 2016 in dritter Generation Teilinhaber
der KWZ AG (Handel) und KWZ lndustrie
AG (Produktion). Seit 2017 wohnhaft in

anhand Deiner stimme. seit fast 15

keine ungewünschten Chloramine entstehen.
Karin

Liebe Giuliana, herzliche Gratulation zum Abschluss als
eidgenössische Gebäudereinigungsfachfrau. selbst bist
ou ehemalige Leiterin der gereiche Technik/Aufsicht und

nacht-Goldbach.
Severin Gallo

Kläger

lSJahregR-Family

wir nun einen voll funk-

tionsfähigen Web-Shop haben (wwwfsshop.ch), wobei FS für facility Services

Bestellwesen steht, was alle

Merenschwand (AG).

AndreasWehrli

Betriebsmittel und ver-

brauchgüter der Facirity-service-Branche

umfasst. rs würde mich freuen, wenn die Kunden die Vorteile

1r

SVG: Schweizerische Vereinigung

umwelttechnik

dieses Shops noch mehr für sich erkennen. Oennoch bleibt
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