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Lostorf

Firmenstruktur

Der Verwaltungsrat der Wülser Lostorf AG befasste sich seit dem Jahre 2000
mit den Fragen einer Umstrukturierung. Heute funktioniert die Wülser Lostorf
AG operativ als autonomer Betrieb mit einem Mitarbeiterbestand von 20 Perso-
nen. Sie ist für sämtliche Dienstleistungen im Finanzwesen und Marketing an
die Wülser Management GmbH angeschlossen.

Erweiterung 2003

Der Betrieb Lostorf platzte wieder einmal aus allen Nähten, und erfuhr zum 4.
Mal eine Umorganisation und gleichzeitig eine neue Raumaufteilung. Nach ei-
ner sorgfältigen Planung wurden die zum Teil massiven Eingriffe während der
zweijährigen Bauzeit etappenweise realisiert. Das Ziel war, den Betrieb in ei-
nem neuen Gewand im Juni 2003, anlässlich des Jubiläums, der Öffentlichkeit
vorzustellen. Rückblickend haben sich dieser Aufwand und die gemachten In-
vestitionen gelohnt.

Zofingen

Erweiterung 2005-2006

Im Zusammenhang mit der Firmen-Umstrukturierung im Jahre 2005 war es er-
forderlich, die vorhandene Infrastruktur der neuen Situation anzupassen und die
Räumlichkeiten neu aufzuteilen. Diese Massnahmen mussten parallel zum Ta-
gesgeschäft so geplant und organisiert werden, dass die operativen Betriebe in
Zofingen ohne grosse Unterbrüche arbeiten konnten.

Dank des Umstands, dass der nun pensionierte Walter Wülser die notwendige
Zeit für diese umfangreichen Arbeiten aufbringen konnte, war es möglich, den
vorgesehenen Zeitplan einzuhalten und die entstehenden Kosten im Griff zu
behalten.

Bevor man allerdings an die vielen baulichen Veränderungen heranging, war als
erste Massnahme erforderlich, den zuständigen Geschäftsführern eine der vor-
gesehenen Umstrukturierungen entsprechende Raumplanung zur Vernehmlas-
sung vorzulegen. Anschliessend war es möglich, definitiv an die eigentliche
Realisierung heranzutreten.

Es war nicht immer einfach, den vielfältigen Wünschen innerhalb des vorgese-
henen Budgets zu entsprechen. Das grösste Problem war, die Handwerker ver-
schiedener Fachrichtungen so zu koordinieren, dass der Betriebsablauf nicht
gestört wurde. Vorteilhaft war, dass zum Teil die vorhandenen Einrichtungen
verwendet werden konnten.

Im Herbst 2006 konnten die geplanten Veränderungen aller Geschäftsbereiche
grösstenteils abgeschlossen werden. Als Dank und Anerkennung für den geleis-
teten Einsatz lud die Geschäftsleitung alle beteiligten Mitarbeiter und Handwer-
ker zu einer Einweihungsfeier ein.

Diverse Massnahmen in Lostorf und Zofingen


