Kundeninformation Dezember 2016 - Generationen- und Führungswechsel
Das Jahr 2016, auf welches wir diese Tage zurückblicken können, war nicht nur ein ereignisreiches,
sondern auch ein aussergewöhnliches Jahr. Dank vielen Kundenbestellungen wird es das mit Abstand
umsatzstärkste Geschäftsjahr der vergangenen Jahrzehnte sein. Schwerpunktmässig wurden die
Projekte in den Sommermonaten Juni bis Spätherbst Oktober verbaut. Dass dies nicht ganz einfach und
nicht ohne gewissen Konfliktstoff zu bewältigen sein wird, wurde uns rasch klar und ein grosser Teil der
Kundschaft musste einige Kompromisse eingehen. Oberstes Ziel war jedoch, die von uns gewohnte gute
Qualität zu halten. Das ist uns rückblickend sicherlich auch gelungen. Unserer gesamten Kundschaft
danken wir für das Verständnis, die Treue und die Geduld.
Von ganz anderer Tragweite und Bedeutung ist der sich nun abzeichnende Generationenwechsel von der
dritten zur vierten Familiengeneration. Nach genau 30-jähriger Tätigkeit geht die Geschäftsführung ab
dem 01. Januar 2017 von Joe Schnetzler in die Verantwortung seines Sohnes Roman Schnetzler über
und wir freuen uns riesig, dass in unserem traditionellen Familien - KMU ein Wechsel innerhalb der
Familie ermöglicht wird. Bestens ausgebildet, somit qualifiziert und hoch motiviert wird Roman Schnetzler
sein Bestes geben, Sie, geschätzter und treuer Kunde, weiterhin zufriedenstellend zu bedienen.
Mit dieser Mutation erfolgt gleichzeitig eine innerbetriebliche Neuorganisation. Mein Bruder und
jahrzehntelanger Geschäftspartner (Aktionär und VR) Roland Schnetzler als Werkstatt- und Montageleiter
macht ebenso einen Schritt zurück ins zweite Glied. Wir möchten auch ihm für diesen nicht einfachen,
aber weitsichtigen Entscheid und für die lange Zusammenarbeit herzlichst danken.
Besten Dank für die jahrelange interessante gemeinsame Geschäftstätigkeit. Es freut uns riesig, wenn
auch die nächste Generation Ihre Chance erhalten und die eben teils sehr lange Geschäftsbeziehung
ihren erfolgreichen Fortgang finden wird.
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Für die kommenden Festtage wünschen wir Ihnen besinnliche und erholsame Stunden. Mögen Glück,
Erfolg und gute Gesundheit im neuen Jahr Ihre Begleiter sein. Anstelle eines persönlichen Geschenkes
berücksichtigen wir die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe in Zürich sowie die Stiftung offene Hand der
VCU Schweiz.
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