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ALLEIN ZU HAUSE

Wie eine Immobilienfirma  
im verordneten Homeoffice die 
neue Arbeitsweise erprobte.

DIREK T NACH HAUSE

Im Reiat gelangen Salate und 
Sellerie via Internetlieferdienst 
frisch vom Hof zum Kunden.

Mit Schutzglas gegen 
den Stillstand



TEXT VINCENT FLUCK  BILDER MELANIE DUCHENE

I n vielen Fabrikationsprozessen bewegen Fliessbänder die 
Werkstücke zu den Maschinen und den Menschen, die sie 
bearbeiten. Dafür braucht es die entsprechend eingerich-
teten Arbeitsplätze. Sie bestehen zum Beispiel aus Monta-

geflächen, aus Halterungen für die Computerbildschirme, aus 
Gestellen, aus Förderbändern und zum Schutz des Personals aus 
Ummantelungen und Trennwänden. Die Beringer Firma FMS-
Technik AG hat die Bauteile, die es dazu braucht. Kernelement 
sind eckige Metallstangen, sogenannte Aluminiumprofile. Sie 
werden auf die richtige Länge zugeschnitten, zusammenge-
schraubt, mit Plastikscheiben und Platten verbunden und je nach 
Bedarf mit kleinen Rädern oder höhenverstellbaren Füsschen 
versehen. Das Baukastensystem erlaubt es, auf Kundenwünsche 
einzugehen.

Als im März die Corona-Welle anrollte, überlegte sich die Unter-
nehmensleitung der Beringer Firma, wie sie ihre Mitarbeitenden 
vor einer Keimübertragung schützen kann. Die entsprechenden 
Vorrichtungen bereitzustellen, war keine grosse Sache, da die 
nötigen Bestandteile aus dem oben beschriebenen Baukasten-
system leicht verfügbar waren. «Normalerweise befassen wir uns 
mit dem Schutz des Menschen vor der Maschine», sagt Geschäfts-
führer Martin Willener. «Jetzt ging es um den Schutz des Men-
schen vor dem Menschen.» Bald kam der Gedanke auf, dass 

Um Menschen vor maschinellen Gefahren zu schützen,  
rüstet eine Firma in Beringen industrielle Arbeits-  
und Werkplätze aus. In der Coronazeit hat FMS-Technik AG 
diesen Bereich ausgedehnt. Die Nachfrage nach ihren  
Infektionsschutzwänden war so gross, dass sie die  
krisenbedingten Auftragseinbrüche zumindest teilweise 
kompensieren konnte.

Auftragsflaute  
mit Infektionsschutz 
überbrückt
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Zu Beginn der Coronakrise  
hatten die Verantwortlichen  
der FMS-Technik AG nur die  
Sicherheit ihrer Mitarbeitenden 
im Sinn. Doch dann kam die  
Idee, dass der Infektionsschutz 
auch anderswo auf Anklang 
stossen könnte.
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die Arbeitsplatz-Trennwände auch ausserhalb des Firmengebäu-
des auf Interesse stossen könnten – ein neuer Geschäftszweig 
war geboren. «Wir gehörten zu den ersten, die in diesem Bereich 
tätig wurden», sagt der Geschäftsführer. «Dadurch gewannen wir 
einen zeitlichen Vorsprung.»

DIE SUCHE NACH DEN KUNDEN
Das Wissen über die Herstellung von Schutzwänden war, wie 
gesagt, vorhanden. Anspruchsvoller war die Frage, wie die mög-
lichen Kundinnen und Kunden erreicht werden können. Denn 
der angepeilte Kundenkreis ging über die üblichen Industrieab-
nehmer hinaus. Nun rückten Kleinbetriebe, Praxen, Behörden 
und Schulen in den Fokus. Bruno Jakob, Geschäftsführer der 
Schaffhauser Agentur Wanda Multimedia, erarbeitete sozusagen 
über Nacht ein Werbekonzept. Dazu gehörten eine Homepage 
unter der eigens ins Leben gerufenen Adresse infektionsschutz-
wand.ch, Foto- und Filmbeiträge für soziale Medien sowie Flug-
blätter. «Sehr viele Leute haben auf unsere Inserate in den Zei-
tungen und auf die elektronischen Mailings reagiert», sagt Bruno 
Jakob. Auch bei der grössten Internetsuchmaschine schaltete er 
Inserate. Er war überrascht, dass er beim Festlegen der Suchstich-
worte für die Begriffe «Corona» und «Covid-19» Alternativen fin-
den musste. Google wollte so verhindern, dass aus der Pandemie 
Profit geschlagen wird.

In den ersten Tagen der Krise kam im Beringer Industriegebiet 
etwas Nervosität auf. Im Raum stand nämlich, dass auch Ferti-
gungsbetriebe stillgelegt werden, um eine weitere Verbreitung 
des Virus zu verhindern. Darüber hinaus bestand die Gefahr, 
dass Personal ins Militär oder in den Zivilschutz abgezogen 

würde. Da die Firma mit ihren Produkten auch Labore und me-
dizintechnische Betriebe beliefert, konnten die Verantwortlichen 
den Bundesbehörden deutlich machen, dass auch sie als «system-
relevant» einzustufen sind. Geschäftsführer Willener war über-
rascht von der schnellen Reaktion des Bundesamts für Gesund-
heit: Innert weniger Stunden hatten sie eine positive Antwort.

Anfänglich konzentrierte sich die FMS-Technik auf Infektions-
schutzwände für den Arbeitsplatz, das Sitzungszimmer und den 
Empfangsschalter. Mit Aluprofilen wurden Stützbeine zusam-
mengeschraubt und oben drauf ein Rahmen mit Plexiglasscheibe 
montiert. Man konnte das Ganze in kleiner Version für die Tisch-
platte haben oder in mannshoher Ausführung. Nach und nach 
wurde das Angebot auf Schulen ausgedehnt, wo Lehrer vor einer 
Ansteckung durch ihre Schüler geschützt werden mussten, und 
auf Altersheime, wo man den Bewohnern virusfreie Besucher-
kontakte ermöglichen wollte.

VON PLEXIGLASLIEFERANTEN BEVORZUGT 
Allein im Monat April flatterten etwa 500 Bestellungen für Trenn-
wände ins Haus. «Es war eine grosse Welle, die wir zu bewältigen 
hatten», erinnert sich der Geschäftsführer. Da andere Projekte zu-
rückgestellt waren, konnten die Aufträge mit der bestehenden Be-
legschaft ausgeführt werden. Nur ein einziger Temporärmitarbeiter 
musste zusätzlich eingestellt werden. Wegen der landesweit gros-
sen Nachfrage wurde es mit der Lieferung der auswärts zugeschnit-
tenen Plexiglasscheiben knapp. Doch wegen der langjährigen Be-
ziehungen kam es zu keinem Unterbruch. «Wir verwenden schon 
immer Plexiglas und wurden von unseren Lieferanten bevorzugt 
behandelt», sagt Verkaufsleiter Iwan Thoma. Unter den Abnehmern 

FMS-Technik aus Beringen
Das Unternehmen wurde 1989 von 

den Brüdern Christian und Stefan Di 

Ronco gegründet. Etliche Jahre vor 

dem Pensionsalter – um Zeit für an-

dere Projekte zu haben – verkauften 

sie 2018 ihre Anteile an den Teilha-

ber und mittlerweile seit 22 Jahren 

im Betrieb tätigen Martin Willener. 

Bedingung des neuen Inhabers und 

Geschäftsführers war, dass Iwan 

Thoma und Stefan Hager im Betrieb 

bleiben. Thoma ist seit sieben Jahren 

dabei und verantwortlich für den 

Verkauf, Hager arbeitet seit sechs 

Jahren mit und leitet die Konstruk-

tion. Zusammen bilden die drei die 

Geschäftsleitung. Ihr Unternehmen 

beschäftigt aktuell 23 Mitar beitende. 

Die drei Buchstaben im Firmenna-

men stehen für flexible modulare 

Systeme. Die FMS-Technik hat die 

Vertretung für das Baukastensystem 

der deutschen Firma Bosch Rexroth 

in der Schweiz und im Fürstentum 

Liechtenstein. (vf) Ein Mitarbeiter bereitet eine  
zugekaufte Plexiglasscheibe für 
die Montage vor. 
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Ischgl zurückgekehrt war. Und die über 65-jährige Putzfrau blieb 
zu ihrem eigenen Schutz bei vollem Lohn zu Hause. Umsatzmäs-
sig konnte das Geschäft mit den Trennwänden immerhin einen 
Teil der sonstigen Ausfälle kompensieren.

KREATIVITÄT GEHÖRT IMMER DAZU
Stimmungsmässig hat man die Krisenzeit bei der FMS-Technik 
gut erlebt, jedenfalls in der Geschäftsleitung. Die vielen Ideen, 
die in dieser Zeit entwickelt wurden, seien aber nichts Ausser-
gewöhnliches, sagt der Verkaufsleiter. Seit der Übernahme der 
Firma im Juli vor zwei Jahren (siehe Kasten) sei das Führungsteam 
in einem kontinuierlichen Kreativitätsprozess. «Wir sind daran, 
die Dinge in der Firma so umzustellen, wie wir es uns vorstellen.» 
Geschäftsleitungskollege Stefan Hager ergänzt: «Kreativität ist 
unser tägliches Brot. Mit den Vorgaben unserer Kunden versuchen 
wir uns möglichst kreativ zu verhalten.»

Ist die Viruskrise eines Tages endgültig bewältigt – weil ein Gross-
teil der Bevölkerung immun geworden ist – brauchen die vielen 
Schutzwände nicht entsorgt zu werden. Dem Führungsteam von 
FMS-Technik war es wichtig – Stichwort «Nachhaltigkeit» – dass 
sie für andere Zwecke nutzbar sind. Zum Beispiel lassen sie sich 
als Informations- oder Werbewand verwenden. Mit einer selbst-
haftenden Folie können A4-Blätter mühelos auf die Plexiglas-
scheibe geheftet und wieder entfernt werden. Und wenn die 
Scheibe durch eine dafür geeignete Platte ersetzt wird, wandelt 
sich die Schutzwand zur Schreibtafel. Schon während der Krise 
hat das Beringer Unternehmen mit der Mehrfachnutzung für 
seine Produkte geworben. Vor allem Schulen haben sich von die-
sem Verkaufsargument überzeugen lassen. 

der Infektionsschutzwände war unter anderem das Reisebüro Sulz-
berger in Neuhausen, das für die Beratungsgespräche Schutz 
brauchte, oder die Firma Gummi Roost in Schaffhausen, die ihre 
Verkaufstheke ausrüsten wollte. Das Beringer Alters- und Pflege-
heim bestellte eine Besucherbox. Und auch von Schulen gingen 
Bestellungen ein, in einem Fall waren es 170 Trennwände. 

Mitte Mai klang die Nachfrage ab. Während in der Montagehalle 
die Angestellten die Bestelllisten abarbeiteten, stellte sich die 
Frage, wie es weitergeht. «Das war ein Blick in die Kristallkugel; 
wir wussten es nicht», sagt der Geschäftsführer. Er ging aber davon 
aus, dass es nochmals einen Anstieg geben werde, da auch Berufs- 
und Fachhochschulen zum geordneten Alltag zurückkehren durf-
ten. Auch vonseiten der Industrie rechnete er mit Bestellungen, 
da weitere Arbeitsplätze virensicher gemacht werden müssten. 
Vielleicht seien auch von Restaurantbetreibern Aufträge zu er-
warten. «Mit der Hälfte der Tische können sie nicht überleben», 
sagt Konstruktionsleiter Stefan Hager. Tatsächlich trafen Ende 
Monat Bestellungen von Berufs- und Fachhochschulen ein.

Auf längere Frist ist das Abklingen der Nachfragewelle absehbar, 
trotzdem zieht der Geschäftsführer eine positive Bilanz. «Diese 
Aufträge halfen uns, die Flaute zu überbrücken», sagt er. In der 
Produktion hatten während der kritischen Phase alle zu tun. 
Dank der neuen Aufträge mussten einzig die vier Aussendienst-
mitarbeiter und ein Teil des Innendienstes auf Kurzarbeit gesetzt 
werden. Von den insgesamt 23 Mitarbeitenden erkrankte nie-
mand am Coronavirus. Nur Geschäftsleitungsmitglied Stefan 
Hager blieb zwei Wochen lang zu Hause, aus Sicherheit, weil ein 
Nachbar aus dem virenverseuchten österreichischen Touristenort 

Die Infektionsschutzwände müssen nach der Krise  
nicht entsorgt werden. Sie können dann als Informations- 
und Werbetafeln genutzt werden.

17N E U E  W E G E  I N  D E R  K R I S E


