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Karl Wülser
leitete den
Umzug an das
neue Domizil.

Von der Mühlethalstrasse Nr. 5 in die Nr. 67
Der Betrieb zieht um

Der Umzug der Werkstätten und des Lagers erfolgte etappenweise: Sukzessive
konnten die Räume an der Mühlethalstrasse 67 in den Wintermonaten 1968/
1969 bezogen werden. Die meisten Einrichtungsarbeiten im Neubau, wie auch
der Umzug selbst, wurden, schon aus Kostengründen mit eigenem Personal durch-
geführt. Dies war eine grosse Mehrbelastung für alle Mitarbeiter. Einerseits muss-
te der laufende Tagesbetrieb mit Kundenaufträgen möglichst reibungslos funk-
tionieren, anderseits konnte man nur dann etwas in den Neubau transportieren,
sofern dort die entsprechende Infrastruktur auch effektiv bereit stand.

So kam es, dass ein langjähriger Mitarbeiter, der pensionierte Bruder des
Firmenchefs, Karl Wülser, die Aufgabe übernahm, den neuen Betrieb ge-
mäss der vorangehend erarbeiteten Planung einzurichten. Er stellte für den
Umzug ein Konzept auf, das bis ins Detail erfolgreich durchgezogen wur-
de. Für «Onkel Karl» war diese Aufgabe eine tolle Beschäftigung, die er
mit viel Liebe und dank seiner grossen Erfahrung auch effizient und er-
folgreich anpackte und durchführte. Er war ein Universalgenie, kannte sich
auf allen handwerklichen Gebieten aus – ein echt versierter Allrounder
und Vertreter der alten Schule. «Zuerst überlegen und erst dann an die
Ausführung gehen.», so seine Devise.

Natürlich standen Karl jederzeit Vertreter der Firma beratend zur Seite,
insbesondere wenn es sich um Neuanschaffungen handelte. Das Budget war
logischerweise eingeschränkt, laufend wurden daher durch die Geschäftsleitung
Abstriche vorgenommen. Man musste oft das «Machbare machen» und das «Ge-
wünschte hintenan stellen».

So verzichtete man beispielsweise im Werkstatt- und Lagerbereich auf einen
Bodenüberzug. Der Betonboden wurde nur nass abtalochiert. Mit diesem ge-
sparten Geld, (heute würde man allerdings sagen: Am falschen Ort gespart),
wurden neue Lagergestelle gekauft, die alten Einrichtungen konnte man prak-
tisch nicht mehr gebrauchen.

Ein weiteres Beispiel für Einsparung war die Beschaffenheit der Fenster. Man
entschloss sich, der billigsten Offerte den Vorzug zu geben, d.h. zum Teil wur-
den nur einfach verglaste Fenster eingesetzt. Wichtig war, ein Dach über dem
Kopf und viel Platz für den Warenumschlag zu haben.

Solche Beispiele könnten noch viele aufgezählt werden – man musste sich nach
der Decke strecken.

Die Büros sollten nicht während des Umzugs, sondern erst später neu eingerich-
tet werden. Zuerst wollte die Geschäftsleitung die endgültige Bauabrechnung
kennen und erst dann die weiteren Massnahmen oder Investitionen einleiten –
eine sicherlich vernünftige und auch richtige Reihenfolge. Die monatlichen Miet-
zinseinnahmen der beiden eingemieteten Betriebe beschleunigten dann allerdings
den Entschluss, so dass der Innenausbau der Büros im 1. Stock bereits im Win-
ter 1969/70 in Angriff genommen werden konnte. Alle Mitarbeiter konnten es
fast nicht erwarten, bis diese Räume im Frühjahr 1970 bezugsbereit waren.

Kostenminimie-
rung war das
Gebot der Stunde


